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$^pc& fßreibe DiefeSueignungöfc&rifr,mein

cO SÖüttv, an einem läge, Der mir

unenDlicf» raertfr if*, an Dem Säge 3&rer
©eburt; un& i<$ tonnen nk&t fagen,

rnie fe&r ie& geröhrt bin. — SBie »iet bin

t<& S&nen fc&utoig! &er ©naDe Deötffc

nigö banfe i# e$-, Da§ tct> ein 3aljr in #k
nigSberg mict) aufhalten fonnte, 3t>nen

Die Sreunbjftaft unD Siebe A mit Der ©ie
mufc aufnahmen, Die foflbare Seit, Die

^ t e auf meinen näfrern Unterricht »ermen»

Deren, Die ©eDulD, mit Der ©re meine
V

3n>eifel Dutten, unD Die ©cfcroierigfeiten,

Die fiefc mir bei meinen Unterfuc&ungen in

Den 2Beg fieOten, ioflen. — ©eroijj, mein
SGater, niemanD, niemanD fann ©ie

X 3
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mef)t lieben afö mememt), bei Den @5e*

Danfen an @ie, järtlic&er unD inniger ge*

r&brt rocrDcn al$ ict), niemanD feuriger

tt)unfd)en, Dag ©ie nod) lange ein rubigeS

und glucflic&eö Slltcc genießen mögen , als

t#. 3$ mochte fogern Der ganjen 2öelt

fagen, roie febr ic& ©ie liebe, wie Dielen

SDanr" ic^ 3 5 n e n fc&ulDig bin.— ^

Sftebmen © t e biefe arbeiten , Die jum

$&eil unter 3 b r e n Slugen entftanDen , mo* f

6u ©ie mir fefbft fo gutigf! Materialien

gaben/ unb Die ict> Sbnen je&t roibme,

als ein Seiten meiner QSerebrung unD Siebe

an, unD erlauben @ie mir, Da§ id) bis

and gnDc meines £ebend mid> 3(>ren

Dankbaren @$&ler nennen Darf.
*

93er(in,
*

ben 22. StpicH, 1791.

3.@.<S.£.£iefett>etter.

Söcrreb».
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^« i(l gewifl für bie Söer&ollfommnumj be»

«Bifienftaften twn großer SStotigfeit, wenn

man bie ©renken einer jeben genau benimmt,

bie ©egenftanbe, bie fte ab&anbe(t, genau be«

geicbnet , unb mit Sorgfalt ade* ba* oon i£r

abfonbett; wa« ni<&t ju if>r ge&otf, benn man

fann erwarten , baf ba« ©ebiet einer jeben in«

«er$alb berfelben beffo me&r angebaut werben

ttirb, ie weniger unbefiimmt i&re ©renjen (inb.

Die SWal&ematif , bereu Sftatur e* ni*t juldfV

baf frembartige Dinge in i$r eingemifwt wer»

ben tonnten , &at bafcer aud) gewif jum S&eil

biefer Urfahr wegen , oor i&ren @c&weftern

tine gr5fere 2lu$&ilbung unb 23oafommen&eifr

«langt. Der 2ogif warb ein fo günftigei

@(birffat ni<bt ju $&e«. — 3» ben Mcrn Sei-

ten , jur Seit bei Hriftotele«, warb fte nocb jiem*

iicb rem porftfltogen / aber mub i$m warb if>s

X 4 *
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fo trief föifcftnbige ©iflteftif beigem tfcbt, bof bte

reine flagemeine fcogif beinahe i>6aig »erfahren

gieng. JOiefe öermifebung mit bt«leftif<ben

@piljfinbigfeiten blieb i&r oud) ju ben Seiten

ber @<bolfl(ttfer. 3« ncu«f!ett 3gt«n nuutte

man fit enbti* g«r jum 9Hflgfljin oon «0«!«

• ÄenntniflVn} man mifate ^fpdWogie, %n»

t&ropologie, SQtttapfttff, q>b>|tf/ ©eometrie/

ou(b roo^l SHoral ein > auffattenb tfi tiefe <*r»

ffceinung offenbar, unb man frSgt biaig na*

ber Urfacb biefer 23ermif<&ung. — 9Jleine$ <?r»

oebtenö liegt fit gtofjte ntfjeilö in bem Urnffunbe,

baß über Sogif auf Unioerfttaten gelefen mürbe.

£>cr Sebrer feilte ein 6 cübeö 3fa{jr mehrere @tun-

ben in ber Söotbe feinen 3u(>o>ern Sogif »or«

tragen , baju fcfcicn tbm biefe Söiffenfcbaft t>on

ju geringem Umfange/ er miftte o(fo fremb»

öctigeö bei , unb glaubte bieö um fo e ber tbun

ju fonnen, ba feine 3u$fcttr bie bie £ogif a(*

ben ©orbof jum Sempel ber übrigen 2öiffen»

ftbaften anfaben, mit ibr ben Anfang i(jrer ata»

bemi((ben l'aufbafm matten , auf bie 2lrt »on

ben übrigen Söiffenfcböften aueb einen &or*

fömnef bcfrtinen , unb ber SBetfaU bcrfelben , bie

ge.
«

*
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1

e b e.

gtn>o$nU<b fiefeec unterhalten al* unterrt*tet

fein »ollen, unb benen alfo biefe Sammlungen

abgeriffener @tutfe au* allen EBiffenfaaften

befier a(* bie trotfene Sogif gefiel, beftärfte ben

fcfrrer in feinem ttorfafc. @ol*e 93orlefungen

mo*ten nun au* mo$( tforen 3Bert(> $aben,

nur baß man fle 93or(efungen über bie fcogif

nannte^ barin lag Der $ef>Ier, benn bai ©ebirt

biefer $Biffenf*aft n>arb na* unb na* fo uru

benimmt , baf jeber hineintragen tonnte, n>af

er rooHte, unb baß man billig fragen mußte/

warum ni*t no* me$r e ingemifmt motben

mar e ? £>ieö Uebel blieb aber ni* t bloö auf ben

afabemif*en Vortrag eingef*ränft, fonbern er»

ftreefte fi* au* auf bie f*rtftlt*e 25e&anb(ung

berfelben. £>ie Sefcrer brau*ten ju i£ren 33or»

tefungen ?e$rbü*er. $eber (ie(i an unb für ft*

felbft f*on gern über fein eigene* £e£rbu*, unb

bie* mußte §ter um fo me(>r ber §all fein , ba

jeber na* eigenem SBelieben in bie £ogif hinein,

tragen fonnte, mader moate, unb a(fo nie mix

bem ?e£rbu*e eine* anbern »ollfommen jufrie.

ben mar. — Sfta* biefen frhrbu*ern ma*te

man nun £efebü*er ber 2ogif für jebermann,

)( 5 ' bie



I

wertete.
tie bat Uefcel gewif* noefc mepr Dergröferte»,

unt> Die Unbeftimmtpeü uermeprten.

.... . *

SJber wenn e& au<p einige Startfieber ttnfc

I fb>r gab , bie bi^Sogif pon aden beigemifebten

metapppjtföen , pfpcpofogifcpen > «mpropafogfc

f*en , motalif(ben u. f. n>.@%n gefäubert pc**

-trugen, fo fcfcieben fte bo<& bie Steile ber Sogif

fefbft niebt gebitig uoneinanber. £>ie £ogif b>t

tfrren reinen unb tb>n angewanbten 8$ttf.

^eher beftpaftigt ftft mit Um £>e»fen Ober»

faupt, biefer mit SKucfftc&t auf bie ©nfepran«

fungen be* menftpticpeniDenr'eH*. SBeibe mur*

ben nitbt pon einonber abgefonbert. &i gieng

fcer £ogif pier mie fcer Sßaturmiflenfaaft: in

welcfcet ou(b bie @cu)e ber «Wetapppfrt% bet

ffiahiwiffenföaft (reine Stoturwifienftpaft

)

pon ben <§äl}en fcer typpftf ni*t abgefonbert

würben, bii ßant bie SRetapppfif ber SRatur»

»tflenfebaft befonPeri b>rau*gab: ein 2Bert,

n>a$ unflreitig ju feinen poafommenjlen unb

«rften Triften gep6rt, unb n>elcpe$ man , wie

ti mir menigfien* fepeint, bei weitem nod) niept

pmlanglitp fennt unb genügt &<it.— wirb

aber
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Unfeine bollfranbige unb gut atiqritrttibf^oqtP

liefern fonnen, nenn man nigt vorder bie

reine 2ogif befonber* oorgetragen fcat.

. • '
. »

•

Aber auffer biefem Einfluß ber reinen allge.

meinen gojgtf in ben Söortrag ber angeroanMen,

fcatbiefe SBtfTenfcfcafr nog ttwai, roae jie bem

Äenner unb bem fpfrematifgen Äopf fepr em-,

pfliefclt: i§r ©egenfianb fann , ba er bürg ba*

obere Urfenntnifjoermogen, ben&erffanb felfe|t

(a priori), gegeben i(l/ ooafommen erfgäpfr

»erben.

$g &«&e mig fgon einige $a$re bamit be»

fgaf tigt / eine folge reifte allgemeine £ogif aui*

zuarbeiten; unb biefer föerfug ifl bie grugt

meiner Arbeit. Äant fe(b|l pat einjelne ©täcfe

biefer Aufarbeitung gefe(jen, gebilligt? aug

jum 3f;et'E uer belfert, unb i$m banfe ig eine

grope Wenge «Materialien.

ift nitf)t frotje S3efgeiben(>eit/ menn ig

tiefe Arbeit einen Sßerfud) nenne, fonbemba*

©efü&t ber @gmierigfeiten, bie ig bei Au*»

arbeitung biefe* Jöerf* fufclte; unb b« .Kennet

Digitized
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jtmtf au* tfnben w erben , mufte micb fürtbteu

mftdjen , bafi bei fo öieten J>inberniffen mancbe*

utw>oafommen mö<bte geblieben fem. — ©er

©ang unb bie Bnorbnung tft gewig neu unb

flreng fpftematifö. €• *»>irb mir ^erjCie^e

$reube matten, wenn tWanntr, bie tf<b mit

ber ©pefufatwn befcb5ftigen , mir biffen 95er»

fütb bericbtigen unb $ur grofern SJottfornmen.

$ei t bringen Reffen , fb wie gewiß niemonb be»

reitwiaiger i(r> ftc& befefcrenjti laflen, a«tt&*

JDad DorauSgefrtitfte Äompenbium jeigt,

auf wie wenig ftcb bie reine allgemeine Sogtf

jufammen jie^en lafr, unb t<b b>be wenigen*

bie äuferpe Sorgfalt angewanbt* ade* fremb»

artige abjufi&eiben.

N

I
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!öie Jtc^iP »tc 9BtfFenf(^«ffc*0tt ben «ttge.

meinen ünb not&wtfnbigen Dtegefo b«0 fcenfen*.

©a bie ?ogif allgemeine Ötegeln be** ©en>
fenö- »»»trogen fofl r fo fann fle "nia>t auf bie

Öojefte beö 3>ewfenä fet)ea, fenbemmuf Dorf

biefen (bertTTaterie beä Senfenä) aDflrat>iren,

unb lebiglicfc baä, toai jum ©enfen al$ 35en*

fen nöt&frenbig' etfotbert »ir&t bie.$ocm be$

©enfen*), betrautem ; Gh;j n- : *

o n,-W $®iffenf*aften ftet)ea^b«*5w«n,na(9>

unarigefeDen ibre* 3n$«trö unte* b^Äogif , weit

fie tne 0teg«ln"f&r ben @e6rautl> be(J 93er|ianbe*

unb ber ©ernunft fiber^aupt entbot, ©ie ift

alfo bie propdbeptie $u aBen a^ijfenfc^aften. i

§. 4»

*•* ©ie Eogtf i0 ni^ eine Moftf Ctitif
1

/ wie

bie Steffbetif (bie« aStort in bem ©inne wie

JBoumgarten tviO , genommen ) , fonbern citre

Ooctrin/ b. \y*Wt bwnonflraDU mff^m^t
m*4 $'

• • • t »
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tr gtnUttuttg.

fett i|re Sterin bemonftrit*n fttm» (Sie i(t

(Drganon; »eil fie bon ädern 2fn&alt be$ $>en»

fen* abftra&irt , unb alfo feine üueBe bon <5r*

fennrmflen werben fatm ; (!e ift alfo ein Mofer
Banony b. t. eine ©»ctrin , bie bie $rinjipien

&ur Beurteilung in ftcf> enthält, fte beurteilt

ndmlicfc bie gorm in allen unfern €rfenntniffen*

35rau$t man bie Sogif al$ ein Organon , fo wirb

Stomerfung.

i. ©nc (Sritif fon« «ucp Siegeln entsaften,

bie au$ ber (Srfa&rung.genommen finb , »ie j» 55.

bie Sritif ber ©cfcaufpielfunp ; ba &ingegen,«bie

£o$if ibre Regeln nicf>t autf ber €tfabrang ber»

leiten barf, »iebieS §.8. bajget&w wirb , fon«

bern ihre SRegetn bemonftriren mu|j, fo »erbient

fie niebt bloä ben tarnen einer Srtiif , fonbertt

fie ifl eine ©oerrtn. \
•y a. IDo« ©ort ©iatefti! ift &ter in ber äften

geteuften «ebeutung genonwwn.
* * *

$t«n fann ben §3erftanbe$geprau«b »" ben

gemeinen unb in Den fpePuIatiPen eint&eifen*

3ener panbelt ben ©efe&en be$ fcenfen* gemaf

,

obne fiep berfeloen obgefonbert ein abftrafto)

bwottfit *u ffein;. ötrfer fennt bie @efe*e be*

©enfcnS «uefc obgefonbert. $>o nun bte Sogt*

bie ©iffenftbVt »on öen allgemeinen unb notp*

wenbigen ©efeiyen bee ©enfen« überbaupr ift,

fo nimmt fle auf-bkfen Unterfcpieb niept SXorffwpfc

§.6»

»Kon tbeift bie Sog« in bie Hatur* unb
SAullogiF (logica naturalis unb artificialis )i

3m erlten $att »irb fte aß eine natÄrlitpe ger-

tigfeit (habitus), im jweitfn «1$ SBifFenfcbaft

petraep*

Digitized by Google
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Getrautet. «Bnr bie (entere ift unfer $we<t. —
SDtanftante bte Siaturtogif eine fubicPrtDe* bte
6cpulfogif eine objeftir* nennen.

r tlnmerfung.

Ob ei nun gleicb eine natärfi<$e togif geben
f«nn, mit aftbern ©orten, ob eÄ gteicfc moglicfc
tf, b«f man Sieget» in concreto (in einzelnen
fjallcn) richtig befolgen fann , o$ne (M) berfelben
in abftrafto betoußt au fein: fofann e$ bod& fei»

nen natürlichen Sogifer geben , benn unter einen
ÄogiFer »erfleht man benjenigen , ber bte Kegeln
fce$ JDenfenä in abftrafto anzugeben »eifr. —

©te fcfcofoffiföe unb populäre fog« (Inb nicbt
in SXäcfftcbt beö 3n&altS, fonbern nur in fRörf.

fc&t beö 33orrragö »on einanber »er frbieöfn • 3*ne
tragt bte Dtegeln beä ©enfenä foffemattfcp unb
mit ben SBorten ber ©efcule »or; biefe bingegen
macbt i&ren Vortrag ben gemeinen Gegriffen be*
großen J?aufen$ angemeffen. — «©er eine 2BH*
fenfcfcaft poputdr »ortragen aiO / muß (ie juerjf

fc&olaffifcf» inne fcaben.

©ie Sogtf ifi eine «eine Sernunftmtßenfcf>aft
(fcientia rationalis), benn tyr Öbjeft ift i&r
burcp bie Vernunft fefbft, otfo a priori gegeben,
unb b« fie ßcp mit ben gegriffen felbfi, ntc^t
mit ber Äonftruftien ber begriffe befestigt, f©
iff fic ein Sbetlber qtyilofopbie; unb ba (ie enb»
lieb bie gorm oller unfercr «rfenntniffe betrog
tef, fo fann man |te «ueb bie feine formale
Pbifofopb'e nennen.

,
Slnmeifunsen,

i) »ein beißt eine Srfenntnif, bie ni$r an«
a 3 ber
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ber £rfa$rung gef<f>6pft , fonber» a priortfo
bur<# baf €rfenntnigperm6gen (in bicfem gatt

burcfc ben ©erftanb) fej&ft gegeben trist*! m

2) üernunftunffenfcbaft tft eine fyftematifcfce

<£rfenntni£ , beren@runbf5fte au$ ber objeftibert

Vernunft gtföopft fjnb> : ,

3) Pbtlofopbie ift bieJBernunftmiffenfc^aft
au* Gegriffen- matbematiP bie SBernunfftpif*

fenfcfjafi auö ber Äonflruftion ber begriffe* ^
- SKan tyeift bie Spgif in bie tfnatyttP unb in

bie DialePtiP, 3ene tragt bie »egefn be$ 95er»

(lanbetf Por, inbem fte bie £anblungen beffeU
fcen jergfiebert; biefe foH ben ©cf>ein aufbecfen,
ber wtjle&t, tt>enn man bie Sögif ate £>rg<*non
6rai|rf>t. 9?ur

. bie erffere »oßen n>ir a^anbebi«
eie jerfiat in bie OiUimttfarlebre uob in öie}

merbcbe.nlebre. 3ene ifl ber Ä^non be* ©er*
jlaobeägf&.raucW in Stofe^ung bei ©enfentf äter»

baupt > biefe aber, fofernber Söerjtanb eincSBif-

fenfefcaft ju ©tanbe bringen roifl. - t rr.^ —
'

ij 'i* .M • '

'

' ^ OAlfc}!.
-

* '

'
.

•• • •
J

•
'•*

m'titti- fbeil, 5' '

fcie gtcmentarle&re ent Hit*

4Jie üogif fott t>ie allgemeinen unb not&wenbi.
gen DJegcfn beä ©cnfcnä überhaupt enthalten.

(£$ entfrebt atfo ?)iicr|t bte S^age, nai »erfleht

man unter (DcnFen? DenPen I> e
i ß t überhaupt

biejenige £«nbJuna. be$ ömutbä , wobuwfc
ftttt
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Jett «ffotfftfetitf™ bie »WfnfipftiWg WS
SÖtannigfaftigen gebracht roirb, ©a$ iBeritrögef*

fceä ©emötfcä , mobu^cfe biefe (Einheit ^erborge*

*ra#f »irb , £eif?t Ptrjtanb in meiterer S3ebeu*

flmj* SDtan form <atfo <w<$ bre Soi&tt fo er¥(4*

*n: ©ic ift W^ ^iffenfc^ift »ofr tfn @efe*eft
freS $B*rjtanbe$, " *.r. ' • :

* '/ * * t
i.

. 1,"* >"/*"
i

• SOfccm onteffcfcetbet ©eefr tmb ®^m^rtt>. 3>etf

CCttäbracf ©eele ifl me^r fce&aupteftb, afä fcer

fb*$brucf @emfit(>* ©iefer fp*tä>t 6fo8 Dan de
«rmt?ewfc«tren:, trapfinbenbeii uto> moßenben €i*

ttaS, laßt aberunfcejtimmt, o^l&tefeti iecrta* eti

nc Dom Äorper perfc&iebene ©u6(?anj ober ein

bemfeffren ab£ärirenb<# 9>ribi£at fep; ba ftinge*

gen jener fce^auptet^ bie^ benfenb*
f empfinben^

biiinb roottepbc wpa| W eine botii j&rper Per*

fiytebene ©u6(tanj.
j

2>cm ©ebrauefi. be3 9Cu^
bkürfö Seclf mufi alfo immer, einjSerociö toor*

auäge&en* SQBtr (>a6en unä bafrer beö #u$Drucf$
Öemüt^ bebient.

; , , i

. ferner fxnbet jtMf&en Vermögen unb .Kraft

ein ten fo n>i<^tigerUnterfcfoiebflatt. Vermögen
i(i ber ©runb. bei; ttlpgU4)Bcit einer Gacpe^
Kraft fcsr'Örunb ber &irtiid)Fcit berfetoery

©Te £og# rebet Don SrFcnntnißDeruiogen , btfe

Stnt^ropotogie pon (Sr^nntmfjfraftem

?Dian for t bie ©frtttfi^Fei't öcfti 25ef|?än&e

Scten. ©rtirtteeit 'ift bo$ 23ernio$eri immifc
fcltare SBofftefungtü-'ibcn (SfcgenfHnben cri

fcaften, flc liefert /Hnftfyatiuttgen'i üerffanb Wt

bäg ©enrtS<$n tmttelbrtrer <Öor|fcCtt'ngeri , l>ie

tfi*> «rff »britit«cq|t etitec £«rcf>AHun$ auf einen

©egenjtanö begeben, ©er Seritanfr'-Serieftir^t

gegebene BprffellunsenCCOlannigfaUise^ in eine

.?* .v a 4 23or«
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93orffettuns , bic nun (Einheit t>e$ 93ewußtfein«

liefert.

9Me Operationen be$ 23erffanbe$ in weiterer

Sebeutung $erfallen in brei £bei(e , in fiegrijfe?

Urtbcile unb 8<t>lüffe. ©ieSBorfteflung, tt>eld>e

mehrere 23or|teHungen unter ftcf> begreift, ober

ttoburtf> mehrere SJorffettung aW in einer €tn*
$eit berbunben gebaut »erben , ^etft ein 25e»

grif. £>urd) bie 93erbinbung mehrerer begriffe
ober eine* SJegrtfö mit einer 2lnfcf>auung entfielt

ein Urtbeil i unb au* ber Serbinbung meieret
Urteile ein em&

©er Serffanb in weiterer
.
93ebeutung jer«

fdDt in brei $&ei(e; in ben SBerffanb (in enge*
rer 95ebeutung), in bic Urt&eüäfraft unb in bie

Vernunft» Unter ücrflanb in engerer $ebeu»
tung » erfleht man baä Vermögen baö 23efonbere

im Slllgemetnen barju(te(Ien ; unter UrtbcileFraft
baä Söermigen ba$ 93efonbere unter bat} Slllge»

meine gu fubfumiren, unb unter Pcrnunft enb*
fi<$, ba$ SermSgen baä 25efonbere in bem 91(1«

gemeinen ju erfennen ober barauä frerjuteiten*
• §.

.

. 14.

5Bfan muf* aber ja nicf>t glauben, baf ber
JBerflanb in engerer 95ebeutung- ftcf> bloä beim
25i(ben ber begriffe, bietlrt&eiWfraft Mo* bei«
Urteilen, unb bie Vernunft beim ©cf>tief?en

»trffam bereife* mirb in ber golge bärge«
t&an »erben, baf jum gilben beutücfcer 8$e*

griffe Uri&eiWfraft , auefc xooty SBernunft erfor*

fcert »irb-

i §. 15.
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Ginfettung. »

$ie $. 13. gemalte eintbeifung ber Öpera.
tonen be* Serflanbe* giebt un$ eine «intbeifonn
ber €tementarle$re Der Sogif öberbaupt an bte
,0anb. €$ »irb nemlicfc biefe in brei «btpeilutu
gen verfallen, »o»on bie erftebon ben Gegriffen,
bur j»eite »on ben UrtpeUen, bie brüte »0» ben
eebfuffen panbelt.

grjle« Äapttet,

»eltfce* „ t

fcte fcfrre bor» ben gegriffen <nt&M.

$. 16,

33egrif i(l ber 2tnfc$auung enfgegengefe$t , b«
biefe nun bie unmittelbare Sorffeüung eine*
Öbjeftf iff, fo »irb jener bie mittelbare Serffef-
lung beffetben fein ; b. &. wenn man einem 95e«
griffe Dtealitat geben, ober »efcM einerlei ifi,

»bn auf ein Öbjeft begeben »iO , fo tann bie«
md;t unmittelbar, fonbern er|t bermittelfi einer
»nföauung gegeben.

§• 17.

,
SRan fann ba$erauc$ fagent ein SBegrif fe»

eine SSorftedung , bie mebrere 93or|?elhmgen un*
ter fid> begreift , bie burefc tbn att in einer €in*
beit »erbunben (inb; ober er ifi bie 93erbinbung
be$ SRannigfaftigen in eine «inpeit be$ SSewu&t*
feinä — enb(i(b auefe, er ifi bie gjorjfettung tu
«er SorfieOung.

M $.1*.



§ 1 8i

* / SRÄit fdnn^fne« Jeben ©egetrffanb öe$ 18er*

ftanbeä af$ einen folgen fceflfomme'n 6rfc|>&pfen;

»enn man tfrn na$ ber Quantität, fluaCitat,

JHetatiön unb ^obalttdt fretraefrtet ; mir roetfren

bafrerbic Sefcre bon ben 35egriffea auef) fo ab*

franbietn , baß mir fte na<# ber öuantitdt , fi.ua*

* litdt, SKetation unb Sföobalitdt betrachten* r>

Slnmerfung«

®er 95ett>eiö ffir bie 33e$auptung, baß man
ba$ , toai jitb über einen ©egenflanb, ber burdj

fcaä obere (Srfenntnifwermogen gegeben mirb, fa#

gen läßt, t>6ai$ ierfcfcSpft, roennman feine £luan*

Jitdt, üuatitdt, Delation unb SDtobatttdt ermdgt,

ge(>6rt ntc^t i» 0Jp allgemeine, jpnbern.in bie

tranfeenbentafe ?ogif , bie ein
; 3$eü ber Sriöf .

ber reinen Vernunft iff. — ©ie StuSbrucfe £hian*

titdt, Qualität unb SKcfation finb an (Td> fetc^

berffdnWicfc , e$ beöarf bloä ber 9(u$b*ucf SWoba?
$itat. einer grtduterung. Unter 2)?oba(itdtberfte&t

man baä Sßer&dftnif jum SrfenntuipDerm^gen^.
• * j- »«,<•••« -»*#•««••«•• ,i *^ • »

.Ii, * *

* * . »ff

93on fc«r Quantität ber SSegttffe.

£ -r s\ ..«»..»#»
"

• i y»

^Ote Quantität *t«e$ 0egen|tanbe3 fänh bäft

beppeüer 5trt fein > ejeten jit>* ober intenjtto* #

ober roie mlart au$ fagen iann , bie Quantität

ift entmeb^r'Üüöntttdt be$ UrafangS ober bw
Snfcaltä. 3Ran fann atfo aud) beibe* $eJ>re »oft .

ben Gegriffen bie Quantität be$ Umfangt unö
> . be$
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CMi»Cettiin£ w
be$ $nbaft$ unterfucben, ober mit anbern 5Bor*

ien, man fann Die begriffe betrauten i) naefr

toem, n>a$ ffr unter ft$ enthalten, unö a) n>a*

fic in f? cf> begreifen.

* €ine Sfceifborffeffung, bie ein €rfenntnifgrunb.
ber ganzen 93or|teHung i(t, beißt ein merfmal,
€in 95cgrtf ent^dtt Verkeilungen unter jidb/

trenn er in ifynen alö ÜKerfmal angetroffen roirb;

in jid> > wenn fie in i&m alä ÖKerfmaf angetroffen

»erben, ©ie SJorflellungen , bte ein SJegrif un*

ter ft$ begreift, beftimmen feinen Umfang (ex-

tenfio), bte er in fic|> eitt&M, feinen ytyalt
(inteniio)*. > *

'

I. Quantität Ui Umf<ui9* ter »«griff«.

§. 21.

». ©a ein 2?egrif fi$ m'cbt unmittelbar, fonberti

nur erfl bermrttefff einer 3tnf4>auung auf ein £>b*

j*ft bt&i*^ trer &egrif affo bon ber 2lnfd;auimg

abgezogen »erben muß , biefe aber unehbltfc rief

©tertmale entsaften fann, fo n>irb ber $5egrif

nie fo t»ie( SKerfmalc entboten, alt bie 9tn*

fdbauung, unbaffo immer auf mebr ali auf eine

$tnfcbauung bejogen »erben: fonnen. €in 25e*

§rifr roirb baber nie ein ewjelner fem f6nnen.
'

«nmerfun^.

c ©onft tbeifte man bieSegriffe i&rem Umfange
nad> in allgemeine / befonbere unb einzelne)

aber auö §• 21. erbellet , baß eö feine einzelnen

begriffe , bicö SBort im ftrengffen ©inn genom*
men, geben fdnne. 51>a$ man geroibuKcb für

einzelne begriffe auägicbt 25. bte nomina pro-

pria ) fmb nk£t$ anöer$ alt 3eiä;en för bie ©or*

freßung einzelner @egen(tänbe (3nfc$auungcn).



xn gtnlcttttng*

Allgemeine begriffe nannte man biejenigen,

bie alle 23orffettungen einer <5p$ivc unter (ich he*

greifen, allein auch biefe Benennung tjl nicht

gut gerodet, ba ein jeber25egrif alle bie 93or*

fMungen ber ©pf>are , bie er 6e^etd;nct , unter

fleh begreift, — ©ie (Einteilung ber begriffe tri

t injetne , befonbere unb allgemeine fdüt a(fo »es.

»nmetfung.

©ie öorflellungen, »elcfce ein SBegrif unter

ficf> begreift , werben bie 0p&dre befelben ge*

nannt. ©ie ephare macht baö ©anje , bie uns
ter ihm enthaltenen SJorfleOungen machen bie

Steile beffelbep au$.

€in S3egrif ber einen anbern unter flcfr 6e*

jreift , mirb in Ötutfficht auf biefen ein böserer,
unb biefer in £Kücf flcf>t auf ihn ein nieberer ge*

nannt. (Ein SJegrif begreift ben anbern entme*
ber unmittelbar ober mittelbar unter (ich. ©er
$öbere SJegrif wirb alfo in bem niebern unter
ihm enthaltenen alt Sfterfmal angetroffen »erben*
©er höhere 35egrif hat einen gröfern Umfang af$
ber niebere. ©a nun, mie $. ai. gezeigt, fein

SJegrif ein einjelner iff, unb eine febe 3nfchauuna
twcnblich Diel SDterfmale enthalt, fo mirb auc$
feiner ber abfolut niebrigfte fein, ©er b$cf>fte

SBegrif i(l berjenige, in bem fein anberer aW
Sföerfmal angetroffen mirb , b* h* ber meiter

feine SOIerfmale in ftch enthalt, ©ie$ ifl ber
Jfcegrif eine« £>bjeft*>

Sin h^erer 53cgrif heißt (ßattung / ein nie*

bererttrt. ©ie&6c&fte ©attungiff bie, bic feine

2Ut



•

ginltfitung: *m

Qttt *©n feiner anbern ©attung ift ; bie 8rt i(I

»te niedrig bie feine anbere unter fi$ bat.

!
Sfnmerfung.

«M §.ai. unb 23. ergießt fic&, Dag matt
mebt fagen fann , trgenb eine «rt fei bie nie*
bjrtgfte, in ber «Ratur »obi, aber ntc^t im SDenfen.

§• 25. '

sjoritenungen un»
tcr £e9re,f*r &«§t em weiterer, ber »eni*

H. Quantität t>ti 3n§atW ber »efitiffe."

§. 26.

©ie öuantitdt be$ 3n&aTf« eine« 93e«ri«
teirb naefc ben SDterfmafen beftimmt, bie et in
fic& entbot, ©ein 3n&alt ijl beflo grifcr , ie
me&r , unb befto ffeiner , je weniger SRcrfmale
er m fiffc faft.

§. «7.

«Ein 53egrif, ber feine *D?erfmafe weiter in
1kb entbalt / ^eift ein abfolut einfad>er Öegrif.
berjenige bingegen , ber SWerfmale in |icfe entbdtt,
beißt ein jufammengerester »egrif.

§.28.

$terau$ folgt, baf ber 3n$ait be$ ^fjem
95egnf$ immer eingefügter ifl , alt ber 3n*
balt bei niebern , imb baß ber ^nfcalf unb ber
Umfang immer im umgefebrten 93etbdftnifi Heben,
©er aUcrboibfle SBegrif entbdlt am meiflen un*
ter (i4>, am tpemgften in fic&.

I
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xiv fiitfcttHilf

€rn ^S&erer 95egttf i|f in beh thittel6ar ober

unmittelbar unter ifcm begriffenen affemat ganj r

b. t). mit äffen feinen ?0fer6malen enthalten. 2>ie

$&d>fte ©attung ijt alfo in äffen i&ren UniergaUun*
<$en, tiefe in ifjren $Crten , unb biefeenblkfc in bett

Sfnbimbuen, bie unter if>r fielen, ganj entstielt*

SBenn man wn bem Unttrföieb beti&egriffe,

in9tucffid;t auf bieJogiföeüuantttät be$3ta0aftf

fpricfct, fo t>er(lef>t man barunter bie Spferfmatt,

woran man ernennt, baj? bie begriffe nt^t.bfe*

felb*n jmb. Sie 2)?erfmale , bie bie ^nbibibuen
einer Ärt unterftf;eiben , Reißen ber inbimöuellc
ober numertfcfye Unterfc&eö/ ber Unferfcfcieb

ber Strien unter einer ©attung, ber fpectftfc^e

tlnterft&teb f unb ber Unterfcfcteb bet ©attungen
rnittt einer fcofcern ber generifc&e UtfterföttO;^

- . - -

* *n

£)er 2cbre »on Den gegriffen
J

Sroeite St6t$ei(ung.

23on &er Oualitdt ber SSegnffe.

43ie üuafitif ber begriffe bejfetyt in bem ©rabe
beä S3enmj5tfein$, baä mittönen ober benSföerf*

malen berfelben fcerfnfipft ijt.
'

,

•

SOTan t^eift bie Segriffe in bunHe unb in ntcfrt

bunfle. SDiefe fuhren ein uihmittefbareö 55e*

nwftfein mit fiefc ; jene aber nicf>t ©ic 9?icH*
bunf len fmb ent»cber bmtlk&e ober unöcuti:d)c.

£eut»

• —
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Sfcüie aüqmünt 2ogtE

©eutlid) airb ein SSegrif genannt , menn man flcS
hßt ÜRerfmale breiten bemüht i(l, fle angebe*
^ann. Unömtlicfr ift ein 23egrif , *o bieä nicbt
jtatt /fnDet. ©ie unbcutftcbcn begriffe flnb
tet entroeber Flare ober t?eru>orrene. hie er*
/rem ftnb beäftatt tnibeutlicj;, roeif in i^nea
feine SWerfmafe angetroffen toerben (rocit fie ein»
fad) (Inb); bie feiern roei( bie OKerfmale in
fynen nid;t burefc baö 23emu|3tfcin unterfefcieben
»erben*

§• 3?.

«irtf&eiUjng tter begriffe na<$ tx>r &ualitäf

.

- - — . _ - - _ t
i

. i ^

i. bunfie niefct bunf (e
•' . # i-^V_

unbeutUcfre 4. betuliche

2. Hart 3^ermorrene?

\ SSerffeffungen , bie gar fein 23etou£tfein be*
jWi> fönten , roeber ein mittelbares noefy eih un«

'

mittelbare^ , roaretr ffir uns* gar nicf>t Da; £ier»
auä folgt, baf? bie <£rfWrung Der bunffen ©or«
(tellungen, »o mamfie, für fottfce auögiebt, Die
mit feinem SJerougtfein oerfnfipft finb, fatfeb
ift. — SBir erfennen baä ^afein ber bunfteri
Sorffeduhgen burefc i&re ©irftmg, unb bringen
burefc eincniÖernunftfc^fuf $erau$, baß mir h
befigen.

v §• 35-

«Kon t&eift bie 35eutfi4>feit überhaupt in lo«
gifd>e unb d(tberif<^e. 3ene bat ein S3egrif,
»enn \d> SWerfmale oon i&r angeben fann, fie i(l

ttffurfip — biefe, n>enn er in einer 3tnfc£auun«
SorgeftelU wirb , (!e ift intuitiv , unb oerbiente
ieifer ben 9iamen Heb^aftigPeit. SBir Dabei?
fcer nur bie (pgiföe. SDeutlicfcfeit |«m gmeef.

§. 36.
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xvi meine Affdtmeine

$. 36.

fceutli* »lifo alfo ein SSegrif genannt , beffe*

SRerfmatc wir beflimmt angeben fßnnen. tRan

fann tue ©eutlic&feit nun tn ©rabe eint^etfeti»

flRan legt einem «egrijfe ©eutlic&fett Dorn erfJei»

©rabe bei, menn man feine unmittelbaren SDterf*

male angeben fann; ©eutlic&feit bom jweiten

(grabe, wenn man «SRerfmale ton SOterfmalen

( mittelbare SRerfmale) angeben fann u. f. ».

§. 37.

©enn i$ einem SSegriffc SÄerfmale betlege

,

fo betrachte i<& i&n alö ©ubjeft unb feine SRerf*

male afö ^räöifate eine* Urt&eiW. ßat aber

ein tßegrif ©eutlicbfeit t>om ^weiten ©rabe , fo

wirb biefe ©eutlictjfeit bur4> einen 9}ernunftf<fcluf

berauögebrattt. ©enn icb. fage, beY SJegrif A
entpdtt bie SDlerfmale B , C , Du. f.»., ba$

fDlerfmat B aber entbalt bie aRerfmale *, fl, *
u. f. w., folglich f.nb bie SDlerfmale «. ß, y in

bem QJegrifA enthalten. (Eben ba* gilt »on bec

©eullic&feit bon nocf> bo&ero ©raben.

Slnmetfuttfl.

©iefer §. fann er|f nacfc ber 2e$re bon bei»

Urtbeilcn unb ©(bluffen boHfommen »erflanblicfr

»erben; wir baben ibn ticr blo$ ber 2Jollftanbi$*

feit wegen mitgenommen.

§• 38»
.

©te bunflen begriffe geboten gar nic|t in bie

Jeaif , weil man fle nicbt an bie allgemeinen Die*

geln Galten fann. Älare unb »erworrene »egrtffe

liefert ber Derftanb, Deutliche begriffe bom
erften ©rdbe werben burd) bie Urtpeilefraftr

»om jweiten unb bobern ©rabe bunb bie t)et»

tmnft gebilbet.
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Krim aaQtmtint togit
•

§. 39-

Zerrter fann man bie ©eutfichfett ber Se*
«riffe in bie analytifcfoe unb fjmtbettfcfce ein*

tbeifen- €in 95egrtf heißt analpttfö beutlicfr,
tpe/m ber55egrif bor ben SfRerfmalen gegeben ift;

fo fann ich mir j. ben Segrif Siecht, Siflig«
feit:c. anafotifefc beutUcf) machen, hierauf beruht
fcie ©ofratifcheSXetbobc. Syntbetif* hingegen
wirb ein 55e<jrif beutlich , wenn er mit ben SDlerf*

malen jugleich gegeben mirb. £>ie$ ifi ber Satt
in ber SWat&ematif unb bei allen gemachten
Sriffen. hierauf beruht ber Unterfc^ieb jmifcheii
einen 93egrif (ober auch eine Crfenntnig) beut*
lid; machen, unb einen Deutlichen $}earif machen*
3ene* ifi analt)jW,4>ie* 6pntftcfi«.-

,

Slnmeifungen.

I) 3iebe SbtafpfW fe$t ©pnihefW aW borfrerge»
gangenen borauä, wenn man fleh gleich berfeW
hen nic^t unmittelbar bewußt ift.

•

a) Sitte £rfahrung*erfenntniffe flnb ftntyetifcfc
beutlich. • ' * *

-

* * .

.... , w ^ • - / '§. 4<>.

€in SJegrif ift auefübrlicfc beut«* , wenn
man ftch aller Sfterfmale bewußt ift , bie ben 25e*

Srif aufmachen. <£$ ift eine Unroottfornmenbeit
»et einem ausführlich beutltchen ÖJegrif , wenn
ein SRerfmal jweimal borfommt. Präajton tff

diejenige 23ollfommenheit , woburch berbinbert
ttirb, baß nicht ju biel S&terfmale in einem SBewußt«
fem borfommen* €in ausführlich beutlicher mt)
präcifer Öcgrtf ift eine &<ftmtion.<:;e.'fftetyP9
fcenlehre*

»et



xvui Steine aa^cmeine Sogif.

... ;

£)« 2«&re t>on tm gegriffen v. .

©ritte Stellung.

93on Der SHetation bei »egrtfff.

V.4^
#
.*

>

wfan fann fei ber Dtefation Der begriffe auf
bret ©tftefe feben : i) auf baä ©erbdltnif? be*

begriffe ju ben ©efeljen beä Denfen* formal*?

nogtfdK) ©afcrbeit, 2; auf baä $erbd(tni§ Der

begriffe $u ben Db\ttten, bie (!e unter jicfc be*

greifen, unb, auf bie fie belogen merben, mate*
riale tDafrrfceit: Unb enbli<$ 3) auf batf 93er*

$d(tnip ber^nffe Milte* jfc^

5Ba$ bic formale 58afcr&eit ber begriffe be*

tttft, fo toirb fte in bem Stbfcbnitt t>on ben 23er*

f?anbeöfd)liMTen abgebanbeft »erben, S>ie male*

%iaU m<kUf)nt i]t gar fein ©egenflanb ber fcogif,

bie fcon allen Öbjeften abffrabirt, unb jtd) bloS

mit ber gorm beä ©enfenö befd;dftigt. <£ä bleibt

alfo nur noefc baö SBerbdltniß ber begriffe unter

fjet) fiier ütjtt^anbeln übrig* n ••'.{#

t. . . 3- 43*
, .

i
.

SBer&dftnif (relatio) iftein tyrdbifat, mi tu
Mm ®ingc niefct an unb für fief) betrachtet gu*

fommt, fonbem nur fo fern nwf> etroaä anber*

gefegt wirb, ein Sßegrif (leb* mit bem anbern

uvSCftfr^iltnif/ »enn in ibm.gemi|Te SBefitmahiiu

gew öbnefien anbern mc^t mÄgltcl; finb.

§..44-

3cf> »ert>e juer|t »on ben 23cr&5ltniffert Wer»
flauet «Den / unb t>ie$ nac^cr auf t>a$ 2to&^ 3



x Steine affaemeine ftaaifL wx

tiiff ber begriffe anmenben. — ÜKan tfceift bie

SBer^ältnijfe in SerbaltnitJe ber 23crg(ctcfuing unb
tn bie Der SBerfniipfung. SDfan unterfudjt nimlicfc

itumbtti ob bie Sorfleßungen in einem 95e*

»unfein jufammenfaßen ober nidE>t, unb bte$

ift Dergleidning, ober man unterfuc^t, »ieftcfc

$or|teflungen jur€inbeit beä SRannigfaltigen in

Cinem $en>uf?tfein »ermatten , fcic3 ift Dcrfnü*
pfung.

§ 45.

Derl)<!tttmflFe ber Dergleidning. Sorffellun*

jen »erben im 25enwf?tfein entmeber alt biefelben

ober ntc|>t atö biefelben (oli t>erfcf>ieben) fcor*

Seftettt — £inerleityeit unb Derfdjiebenfceit.

«Begriffe ftnb einerlei f ftentif* ) / trenn fte

in einem 55erou£tfein gufammenfatten , verf<bie*

ben> »ennfte ntd>t in einem Jßemuftfein jufam*
menfaßen. begriffe fenb entroeber ganj ober junt

£&ei( iöcntifcJ). Sie erftern (äffen ficf> für einan*

ber fubftituiren. ©ie Reifen XPe^felbegriffe
(coneeptus reeiproei),

§• 47-

begriffe , bie eine gleiche ©p&ire $aben,
Reifen gleicfegclrenb. Äffe ganj ibentifebe ober

SÖecbfetbegriffe baben eine gleiche ©pbäre, unb
finb alfo gleicbgeltenb; unb umgefebrt, g(eic£*

geltenbe begriffe ftnb SBecfcfelbegriffe.

§. 48.

begriffe , bie unter ber ©pbäre eineä anbern
entbatten fmb, beißen fuborbmirt} begriffe 9

bie jufammengenommen entroeber bie ©pbÄre ei*

neä SJegrifä ober ben SJegrif fefbfl beftjramen,

fceijjen foorbinirt*
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$• 49- .

'

3eber Söegrif t(l in Dem i$m fufcorbinirten 95««

grif ganj entgolten, a&er biefer ent&M me&r
SOierfmale at$ Der Söegrif , Dem er fuborDinjrt

ifl. Solgücl» fniD fuborDimrte 53euriffe nit^t goni

ibentifefr.

50.

£u<# t)ie foorbimrten begriffe Knnen mcfct

janj ibentifd; fein ; b?nn fic befiimmen entnwber

bieepbare eineä SÖegrifö , aldbann fct>Ite§en fic

fiefc einanber au$ l fie (int) biejunFte begriffe) ,

xmb bafcen nur ba$ gemein, baß in jebem ton

i&nen Der 23egrif, unter bem (ie fielen, unb bejr

fie jur <£inbeit berbinbet, ganj enthalten i|t / je»

ber aber erhalt no<$ befonbere sJKerfmafe, n>o*

tmrd> nner t>om anbern unterfefcieben iß ; ober

fie machen jufammengenommen ben 25egrif felbfl

auä ( fte finb bieparatc begriffe), aläbann er*

iiebt pd> leid>t Mba£ fie nic^tganj ibeuitfc£ feilt

finnen; fie fmb an fi# felbff ganj fcerfd;ieben,

unb fraben btoi Sufammenftimmung baburefc,

baf man fie al$ 2Äerfmale Oitnee 25egrif$ ju be*

trachten £ai.

§. 5 t.

t>ert>ältmfTe ber üerfnüpfung. SBorffettutv

$en, bie jicfc in Sin 55emu§tfein Derfnupfen laf*

fen, fmb ctnbelltg , jufammcnflimmcnbi per»

tragliAi Die. aber niefct §u einer <£in$eit jufam*

menflimmen entgegengefcßte ( iCtn^elligfett

unb iSntgegenfe©ung ).
*

im»

§• 52.

€int>efftgfeit unb «ntgegenfefcung finb ent»e«

ber logifct) oöer reot. begriffe ftnb logifct) ein»

fcelUg/ wenn fte fi# inSin^eroufltf&in berfnöpfen

laffen;
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laffeti ; real etn^eUtg , menn fie aufatmen *er*

fnüpft t>ie SBorfiedung bermefcren. — begriff*

finb Iogifd>entgegengefej3t (contradiftorie opp<K
liti), menn jie fleh niefct in£in 35erou§tfein t>erfnft»

f>fen laffen; real cnrgcgengefetjr (contrarie op-

pofiti), wenn fie jufammen serfnüpft Die Vor*
Rettung berminbem. Hogtfd)e ^ntgegenfesung

' JeigtlDiöerfprucb/ ralel£nrgegenfenung fceift

XDiöerfirett 9leale Sinftimmung unb SÖiberflrcit

terufcen auf bie 93erfleßung ber Äraft. —- 9Bir

fcanbeln nur ton Den logifcfcen Vcr(>altni|7en.

€tn 25egrtf , burd> tpelcfjen etroaä gefegt wirb,

$ei£t ein bejabenber 93egrif ; burefc melden <£U

t&aö niefct gefegt n>trb, ein t>erneinenbcr 5>eqrif»

?Daä €ntgegengefe$te eineä ^egrifä ift feine 53er*

iteinung; unb von einem jeDen 6eja(>enben Q5e<

griffe läßt ficf> eine Verneinung benfen*

§ 54.
• *

Stile 25ejaf>ungen laiTen fic£ logifö bereinigen/

benn einer logifcfjen 35eja&ung n>;öcrfpricf)t nur

, eine Verneinung. Von *tt>e; n>iberfpre<$enöen

gegriffen ift ber eine bte Verneinung beä anbem.

3tmmrfung.

3Kan mu& hierbei niefct bergeffen , ba§ aße*

logifefc unb ni^t real genommen merben muß.

$. 55.

€in 25egrif , beffen SRerfatafe nic^tö afä Ver*
neinungen ftnb, ift ein t>crncinenber2>egrif .ens

privativum). €in-3)egrif , ber nidjiö ton einem
©egenftanb auäfagt, beißt leer/ unb tpeil man
unenbltc^ biet Dergleichen begriffe einem ©egen*
ftanb beilegen fann, ofcne bajj bon bemfelbcn

et»a$ erfannt wirb , unenbüefr. Real unb enö#
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W ^eift ein $cgrif , t>ur$ t>en roirf(icf> etwa«
«efe&t »irt>.

§. 56.

SDtan unterfc&eibet innere unb äußere Sfterf»

male eineä QJegrifä. €in SÖterfmal roirb ein in»

ncree genannt, wenn ei jur 33e#immung ber

23or#eüung felbft gef)6rt, o&ne bie öorftellunj

in SBer&ältnif mit anbern ju betrachten. Sin
SRerfmal ifl ein äußeres, wenn baburdj nur
bat 93er&d(tnt# ber SöorfteHung *u anbern erfanrrt

wirb. CDteö lägt ftc|> auf bie ÜXerfmale ber 2Je*

griffe leic&t anmenben.

§
v
57-

diejenigen QXerfmale , bie man niefct auffje*

ben fann, oftne ben 25egrif *u jerftoren, Reifen
wefentltcfoe Qtu<fe ( effentialia j , ober auefc un#
t>erdnberlid>e merPmale ( immutabiüa ). 3>ie»

jenipen Werfmale hingegen, bie ficfa scranbern
fönnen, oftne öa§ ber 35egrif fclbfl geänbert
n>irb, Reißen Deränbcrlidje / 3ufällige, auger*
n>efentli$e.

$. 58.

Unter logifefc eä SBefen eineä 35egrif$ fcerffe&t

man ben 3nbigrif berjenigen innem SfRerfmale

beffelben , rooburd) er flc^ t>on allen anberri unter*

Reibet , unb worauf ade anbern beruften, -r
. Unb biefe innem $terfma(e fteijjen wefen tlicbe

©tötfc in engerer 33ebeutung, ober aud> grunS*
tt>efent(id)e (effentialia conftitutiua)* ©ie innem
SDlerfmale, bie attä ben grunbn>efentlid>en folgen,

fteifen Attribute ober effentialia confecutiua. —
35eibe Slrten innerer SKerfmale (inb bem begriffe

entmeber mit anbern gegriffen einer (Gattung ge-

mein , bann beißen (je communia , ober fommen
tbm allein }U propria,

anmer«
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Slnmerfung.

3&<m mu§ SBefen unb 9?atur unterfcfceiben.

3ene$ &etrtft b(o$ bie 23or(Ieflung eineö Singetf,

bi>/e bie Cpftenj beö $>inge$ felbft-

§. 59-
'' QÄan nennt affo nadj §. 57- diejenigen SDIerf*

male, bie Dem begriffe nicfrt notbroenbig beige*

legt werben muffen , bie man aber bocb alä mög*
lid) in t^nen oor|tetten fann, zufällige Sefcfcaf*

fenbetten. ©ie jlnb nun auef) lieber entroeber

innere ober augere. 3cne Reißen relationes,

btefe modi.

Slnmerfun;;.

begriffe, bie in ben roefenttiefcen ©tuefen
öbetcinfommen , (inb <$(eic|)geltenb , unb 9Becf>*

felbegriffe.

SDer Sc&re oon Den gegriffen
*

23ierte Slbt^eifung.

93on ber SWobalitat ber 55egr if

f

»

/

§. 60.

SBenn man bon ber tTTobalität einer 93orfJeU

lung rebet , fo fcerffebt man barttnter ba£ 58er?

baünig , roefebeä eine 23orffelluiig gum (£rfennt*

nifvermögen bat; folglich, wenn man bie ?0to*

balttdt einetf 35egrifä unterfuetjt, fo frägt man in

toelc^em ©erbaUnij? er mit bem Serftanbe, al$

bem ©ermögen ber begriffe, ftebe.

.
§. 61.

3n &nfe&ung ber äXöbaftt&t verfallen bie 53e*

Stiffe in brei Sfceile, in mögliche/ «urfiUDe
~ - '

~ b 4 un*
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unb notfctpenbige. begriffe »erben bur$ einen

füttui bei 93erj?anbe$ fceroorgebracfrt. $>er 23er*

ftanb Fann einen folgen aftuä oorneDmen, ober

t?ar il)n vorgenommen, ober mufj tbn vornehmen»
€in 93egrif ifl tti6gH(ft/ »enn bic ?DIerfma(e,

au$ benen ei beftefcen foH, jicfc »irflid; in eine

(Einheit beä 93ett>uf tfeinö bereinigen faffen, un*
möglid^ wenn bieä ntc^t ftatt ftnbet.— €in 55e?

grif ifl n>irHid) toenn bie Bereinigung biefec

SKerfmate in eine Cin&eit be$ 35emu|tfetn fefcon

*or |t<# gegangen ijt. — (Sin 33egrif ifl notl>
u>enbig, wenn e$ für. und notfcioenbig i(?, bajj

toir unfere SBorfiellungen unter biefem unb feinen

anbern oereinigen; roenn bie Sereinigung gewif*

fer SBorftettungen in eine <£inbeit be$ QJenjufHfeinä

notba»r nöig tft. (Ein SBegrif , ber in unfern Cr»
fenntnifioermögen felbfl gegrönbet ifl, unb bef*

fen €jriffenj alfo nid>t oon ber €rfaf>rung, fon*
bern oon ber 9?atur be$ (Erfenntni§oerm6gen$
abfängt, rotrb notlnwnNg fein» ©en no tarnen*

bigen gegriffen flehen bie jufälltgen entgegen»

Slnmerfung*

1) 2D?an muf bie 3Jot&toenbig6cit eine* 25e*

grifä unb bie9?ot^menbigfeit ber barauä gejoge*

nen (Säfce unterfdjeiben*

2) Zueilt man bie begriffe in gegebene unb
gemachte (coneeptus datos unb fafticios), unb
bie erjiern toieber in a priori unb a pofteriori

gegebene ( eine (Einleitung , bie bettyalb nidf)t

in baä ©t>flem einer reinen ?ogif gebärt , toeit

>bet i&r auf ben Urfprung ber begriffe gefebe«
wirb, toooon bie reine ?ogif ganj abflra&iren

muß ) , fo erbellet, baß nur bie a priori gegebenen

begriffe giot&toenbigfeit bei ftcfc führen finnen*

©er
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S)er <£lementarfef>re ber £o^if

Smeiteg Kapitel,

»eld>e$

bie £e&re von Den Urteilen cntf>a(t.

§. 62.

ie Sßorffetlung^ bc^ SBer&aftniflTeä mehrerer
©drjTettungen unter "eijianbcr, meiere jur 5Deut»

It(t>Fe:r einer €rfenntntf ftforbert mirb , beißt

ein Urtl;et[ Sur 3>eut!td>fett einer erfennt*

nif mirb erforbert, baj? man baä 23^a(tnif et*

iteä 5ERcrfmafö aW SDJerfcnal ( b. b- alt Srfennt*

nij?grunb)au einem begriffe, $u meiern ei ge*

$6rt, angiebt, ©iefeö Söer^dftntß tflnic^tö tt>ie

bie ft>ntbetifcf>e Cinljett in bem begriffe, burd>

bit SBerbinbung ber SKerfmafe untereinanber.

JOeutlicfotm i(f bie mögliche (Stnfceit beä ÜRan*
nigfaftigen in einer 23or|?cHung.

Süimcrfung*

?DJan muf? bie im §. gegebene Definition eine*

Urt(>eilö nicj>t mi§t>er|?ebcn , al$ behaupte fte,

ba§ burd; ein jebeä Urtbeü mirfftd^ eine &vteimU
nt§ bcutücfc gemacht merbe ; Dicö i|? j. 58. in ben
ibentifd;cn Urzeiten ( 6ajuö ifi Sajuö , a = a ) ,

unb bei ben negativen Urteilen ber gatt nicf>t.

iff affo ein Urzeit ni#t$ anber$ , att

bie 25eftimmung beö 2?erba(tni(feö mehrerer 23or-

fJettuwjen *ur ©nbeit beä 35eroußtfein$. Um
nun bteö 95er(>attni0 ju finben, muf man bie

23orfießungen fe(b|t untereinanber vergleichen

,

ob unb in wiefern bie eine $8or|teHung toon ber

b 5 an=
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dnbern ein Sföerfmot fein , ober ein anbered m8$*
litfr machen «nne. . .,

£ierau$ folgt gan^ (eidu , ba§ in einem j eben

tlrtbeife bret ©tuefe ftd) ftuben puffen, 1) bie

Sorjteflung, bie fcerg(id[>en »erben fod, ba$
©ubjePr beä Urt&eüö; 2) Die SBorjlellung, mit

ber fte &erg(icfcen »erben fofl, baä prdbtfar be$

Urtfcettö. V 35ie 93orfteHung, bie ba anzeigt,

In mldbem 93er^a(tnt§ ©ubjeft unb ^rabifat

$ur <£mfceit be$ 25en>uptfein$ fte&en , bie »opula.

»nmerfung.

£)bg(ei<$ atte biefe SJorfleffungen jum SSefen

ftneö Ürtbeilä geboren , unb ficJ) fd[)led)terbing$

»on ber SSorfteDung eineä UrtbeiW nidjt trennen

laffen , fo i|i bocf> md)t notfcig , ba§ man jebe

biefe ÖorfteHungen immer burefc ein 5D?erfmat

auöbrutft. — ©ubjeft unb ^räbifat eineg tlr*

$f)cili brausen nidS>t immer begriffe, cä fönnen

auefc 2lnfd>auungen ober auefc felbfl lieber Ur»

tytile fein*

x
§. 65.

Sie £ogt£ ab|Trafcirt, toie überhaupt fo au<$

fcier in ber £e$re fcon ben Urteilen , t?on ädern

3nba(t, unb befd>äftigt ftd; bloö mit ber gorm-
<£i fragt ft<$ alfo, n>aä in SKucfjlrf?t ber Singe,
bie in einem jeben Urtbeif atö Urtbeit ftd) finben

möjTen , e$ für fcerfdjjiebene &rten Den Urtbcüe
geben £6nne, unb biefe toirb bie 2ogif fobann
abjufcanbefn £aben.

3Jnmerfung.

®ie Sitten Ratten bie S^age, quae, qualis,

quanta ( feilicet eft propofitio ) ? bie nacfcfcer jum
©priefwort gemorben iff, um anjujetgen, bag

ber
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ber anbere etroag ungereimte^ gefagt fca6e. Quae
cft propofitio? be^t fid) auf bie Relation, bie

ba&er aud) QXuäit&t (ober (ßuibbirat) genannt
rourbe. ©ie 5r<*8en, quaiis unb quanta finb

Utyt t>erftanblicj). — 4?ierauä er&ettet, baj* bic

Stfren bie moöalttät ber Urteile nocf> nicfct

fanntem "
4

§•66.

?>ucr fl f&ttt in bie Slugen , baf in einem jeben

Urteile ftd) SBorffeflungen finben möffen, i>on be*

nenbaällrt&eilfejtfeijt, ob unb in rote fern jie

fidg> in eine (Einheit beä 2?erouftfeinä fcerbtnben

(äffen- 25et biefen Söorfiellungen , bie man aW
baä ju bereinigenbe Mannigfaltige *u betradjte«

pat , fann man formaliter nad> nic^tä al$ nad>

tyrem Umfang fragen* ©ieä giebt <Ehianfit<it

betf Urtfjeilö. — Sobann roirb burd; jebeä Ur«

tf>etC feftgeftettt , ob unb in u>ie fern bie ©orftet*

lungen ft<# in eine (gin&eit beä 55erou§tfeinä t>er*

einigen laffen , (üualität be$ Urtfceilö. ferner
fann man nacf) bem 93erf)dltnig ter *u fcerfnupfen*
ben ©orjtellungen (©ubjeftä unb ^rabifatij)

fragen- Relation beä llrt&citä; unb enbüct> tfl:

nodj ju unterfucfcen , in meinem 33erl)ältn§ ba$
gan$e Urteil *u unferm «rfenntnifftermögen (lebt,

IHobalirat beö Urt&eüä. SWe&r aß biefe vier

Strten ber <£intl>eilung fann cö nicfct geben, unb
eä roirb alfo bie 2cl>re fcon ben Urteilen, rote

bie l'efcre ton ben Gegriffen, in bier 3(btyei(un*

gen jerfallen , bie gletd;e Sitel -führen*

©er
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I

5Der Seljre t>on Den Urt&eifen

Söon bcc Quantität tec Urt&eÜf.

5. 67.

an berffefct unter (üuantitdt etnei Urt&ett*

l)en Umfang , ben bie in eine Cinbeit $u fcerbin«

benben ©orftedungen einei Ürtfterti baben. 3n
einem jeben Urzeit ftnbet fld> ©ubjeft unb tyrd*

t>ifat. Sfjfan betrautet aber bai $räbi£at gleich

fam a(i eine ©nbeit, unter bie man bai ©ubjeft
Bringen roiD, um barnad; jjii befiimmen, ob ftd>

leibe in eine ßinbeit bei S^erpuf tfetnd Bereinigen

(äffen. £ä§t ftd? nämlich bie SSorircttung be$
6ubje6ti unter bie SSorfJeHung bei ^rdbifatä
Bringen, fo »irb fte burd) bie ptuffaffunä biefee

€inf)eit mit ini 53erou(5tfein auf$efa$t roerben

,

unb a(fo beibe ftcf> in eine €tnbeit bei Ö5erougt*

fetni Dereinigen laffen. £af t fid) hingegen ba£
©ubjeft ntc^t unter bai ^rdbifat bringen , fo
»erben bie 93orj?ellungen bei llrifceifi ftd> nid>t

in eine Cinbeit bei 25enwßtfeini vereinigen laf*

fen. ©a man alfo bai ^rdbifat cinci Urtbeili

ffeti ali eine (Sinbeit ju betrachten bat/ fo mirb
ei feinen Umfang baben, unb man roirb alfo bei

55e(timmung ber üuantitdt eine* Urt&etli nur
<*ufi ©ubjeft su fefcen fcaben.

§. 68.

SBenn man alfo bie tlrtbeile naefc bem 6ub^
jeftc einteerten »ttt, fo fann man nur barauf
fefcen, u>ie Diel 93orf?eHungcn ei ftnD, bie unter
ber 93orfieüung bei ^)rdbifati fubfumirt »erben
fotten, b, man ftefct auf ben Umfang bei ©üb*
jefti, ober man betrautet bie (üuantirät bei Ur*
t(*Ui. $. 69-
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3?un iß bai ©ufyeft eine« UrtyeiW entweöer
eine einzelne Söorfiellung, ober e$ jtnb mehrere
©Ordnungen, ober e$ jinb alle SScrfMungei?
einer <5p(>«re. $aburcf> jerfatten Die Urteile
bet Huantiiät nac|> inemselne, befonbere (par*

Jtfufäre J unb in allgemeine.

3n ber £ogif , »0 man t>on allem ^nftatt ab#

flra&irt , fann man Die einiefnen Urtfceife rote alU

gemeine be&anD:ln, Denn unter beißen t ff ein

©anjeä enthalten, unö beibe leiben (eine 9hi6*

nafcme. ÖÄan Darf aber bei Der (Einteilung Der

Urtbeile Die einzelnen Urteile nic^t übergeben,

weil man einer jeben <£int&eilung auf bie 9?ott-

flänbigfett unö niefct auf Den 9?u$en ber ©lieber

SXutf ficfct ju nehmen $at.

§. 71.

SBenn in einem Urt&eübieüuantität benimmt
ift, &ei§t e$ ein be3cid)netce Urteil (judicium
definitum)

3 ift fie nirf>t beftimmt, ein un bejeidv
tietee Urt&eil Judicium indefinitum). SRan
nimmt aber ein folcfceö unbejeiefcnete* Urteil
für ein allgemeine*.

£«r Sefrte t>on fcen Urteilen

3»citc 2H>t$ei(ung.

33on ber Qualität Der UrtBetfe.

§. 72. .

' •

33ct geffffeßung bec (Qualität eineä Urt&eild

fragt man ob unb in wiefern ©ubjeft unb $r4.
btfat
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bifat bejFefben fl<^> in eine €infceit be$ 25ett>u§t*

feinÄ vereinigen laffen. 2)ie$ jeigt nun bie

jwla eineS jeben Urif>eil$ an»

§•73-

S&ian fie^t feiert ein , baf ein j'ebe* Urteil
entroeber auäfagt, baf baä ©ubjeft unb tyribi»
fat fid> in cineSinfccit be$35en>uftfeinä Derbinbeit

(äffen, ober behauptet, baf bieä niitt fo feu
Smerffen Satt ^ei§t Dad Urt&eil bejafcenb, im

- «nbern rerneinenb.
1

§• 74*

Sie 25eja$ung ober Verneinung eine* Urtfceitt

muß affo naä) 5/724 jeberjeit, na^> ber reinen
gorm eineä Urt^etld, burd> bie Kopula auäge*
brueft werben ; eä foüte a(fo ber £Xegel nac£ bie
9?egation, bie in berneinenben Urzeiten fiefc

fnben mug , ftetä bei ber Äopula flehen ; unö
3. 25. baä Urtbeif , fein $(>ier ift en>ig , orbentlic^

fo auägebrücft werben, alle Spiere fmb nid;t

eroig..

§. 75.

©en beja&enben unb bernetnenben Urt^etfen

ßefeat man nod) in ben gemö&nlidjen £ogifen bie

uncnM td)cn ober ümitirenben bei. Unter einem
unenolid;en ober ümitirenben Urzeit t>er(te|>t

man ein folc^etJ, »0 j»ar bieÄopula feinerer*
neinung enthält, ba$ ^räbtfat aber ein Dernes
nenber 25egrtf ift ©ic Reifen barum unenbltcfc,

weil jie jroar baä Slnfeben baben , alä bejtimmten

fte ba6 ÜÄerfmal eineä ®egen|ianbeö, ba-fie bod>

eigentlid; ben ©cgenftanb bloä fcon einer klaffe
fcon Singen, benen ein geroiiTeä SRerfmal ju*

fommt, ausliefen, unb &6Uig unbejlimmt laf*

fen, ju melden ton ber unenblic^en änjabl bec
' fibrigcnSnnge ber öegenjtanb gefrort. Htmittrenb

ober
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«free tinWt&ntenb hingegen ftcift ein fofAe*
ttrtbeü, roeif e$ unter Den unenbticfcen (Rerfmcu
len, Die einen ©egenffanb freigelegt »erben fön*

T/ *f **mmt. Diefe unenblid>en Ur*
tpei/e aber gefroren eigentlich nid,( in Die reine

£>er Seigre »on Den Urtyrtfcn

dritte 2l6t&ci(ung. .

Ben ber Delation »er Urteile.
~

5 * 7
. • <

n »eicfcem SerWftniiTe fonnen nun bie 58er«

Ä?i ,\?ni
,
U^iIe «ngegefren mtrb

,

«ntcretnonber fielen ? - 2>ie «8orlcüungen fte*
Jen enttoeber in einem innern ober äugern «8er*Mtm§. Sroet öorftedungen ffeben in einem in-

ÜSü "SS11^' rnn eile ein ÄerSISS
»oö andere ©crfraUmg *n>eier »orffefluniei •

fann nun »leber ben boppefter Slrt fein . eittwe"
ber befimM.-M 6e|}en ber einen ®oJ"Za
fc^ec«enb<r anbern,o^ebo4»SSBW

ein
, l>ppotberi|ct>e Urtfreile , ober bie öorfteS

c,nfln0cr »»

€m Urt&eil toirb affo ein fot^egorif^ee ge,
«•NU-, »<Wi bie m ibm enthaltenen SSorfrellun.

gen



. «Reine <rägemefoe Soatf.

ten fi$ »te 6uofeft unb $rabttot (Borffentttt»

unb SDTerfmal) ju einander »erhalten; ba« ut»

tbeit maa &brigen« beja&enb ober »erneinenb fem.

g. 25. Stüe SRenfcfcen flnt> fferplicfc ; «imge SRen»

ftben ftnb nic^t aufgeftört.

i" «Borau* man erfennt , baf eine @a#e fo

«nb niebj anber« ifl , fretf t ber (ßrunb ber 6a«

efee, toa« man barau« erfennt, bte Solge.

©enn man alfo bert ©runb fe*t, mu£ man au$

Die Solge fc^en; aber md>t umgefe&rt, roenn

man Die Solge fe$t, muß man auch, ben ©runb

fegen , benn ** fann eine 6acbe au« meiern

©rauben erfannt. »erben.
t
$"W"*J,c%*

fcieSorfteuungen in einem bi>potbetifJ>en Urtbetle

ba« Berbaltniß be« ©runbe« jur $olge baberu

©a« eubieft eine« bppotbetifeben Itettaw petft

fcct Dorberfa», ba« ^rdbifat ber n<"bf«8»

©er 93orberfat$ entbot ben ©runb , bie Sebin«

Äuna; ber 9}ad>fai} bie Solge. Uebrigen« i|i e«

jS9&UiS, 5Va« Urtfreil bejabenb ober »er-

«einenb ijl. . •

. • j
§ 79. x,

3n einem biefunEtioen Urtbeile be^immen

«* bie Sorftettungcn einanber »ecbfelfctttg, b. b-'

Iii Stellungen mafim^mmnmtfp1,atf
au« , unb muffen alfo biefelbe erfuOw. I 3-

fcie eeete i|l entmeber fterbltcb ober nufct fterb*

lid>, »0 b Reiben SBorfteUungen fterNtcb ot>ec

teftimmen, bie ber eeele in Diefer «ficf(ufc| fceu

gelegt »erben tonnen, ©ie <Mb»fatc ,
bte Mt

fünfte (öureb entmeöer, oDcr) »erbunDen finb,

beigen Irennungoftüdfe (membra disjunftaj.

eott ein Ditfidnütoetf Urtbetl J«*^f«"^Jfe
muffen bie <Pr«Difate »trfltcb. «« ®em^r**«*

ed by Googl



<R<tne afttmeine 8031'f . mxa

flehen, b. eine ©pftäre erfüllen, foorbinirt
unb nic^t fu&orbimrt fein.

§. 8°.
j

£ierau$ ergiebt fiefc, baj? in einem' bijpot&etk
f#en Urtfceife bie 3Jor|TelIungen in Der ttbfofge/
in einem Öitfjunftiben hingegen in ©emeinftyaft
(iefcen*

€tn fategorifefce* Urzeit mirb nur auä a»et
gegriffen ober jroei 3lnfef>auungen ( bei ibentifc^en

Urteilen), ober au$ einer 2tnfd>auung unb eU
nem . begriffe befielen, benn bie in bemfefbeii
enthaltenen ©orjteflungen flehen nur im 2Jer()ä(u

, «iß beö eubjeft* gum $rabifat , fo baf bie eine
in ber anbern enthalten fein fott.

1
• - § 82. •

.

a
€in typoiWifjbfy Urtpeii wirb auä jroei fa«

tegoriföen Urt&eilen beilegen mfiffen ; benn im
Sßorberfaß wirb ber ©runb, im 9?acfcfai} bie

golge gefegt/ b. b. in fceiben t»irb baä ^rabifat
beö ©eine ober n«btfeine »on einem ©ubjeft
auägefagt. , £>ocb finben (Ic^ in einem &t>pot&eti*

fcfcen Urt^ciC aß einem foicfcen nur £in ©u&jcft
unb <£in^rabif<ir, ber Sorberfaß i(l ba$©upjeft,
ber 9?acbfai} ba$ ^rabifat. "

'

,

.

§.83*

,3u ben* biäjunftifcen Urt&eifen »erben, mie
«us i&ren ÖBefen ftc^ (einlief) ergiebt, mebr al$

jmei begriffe ober ©d^e erforbert. SUlein au#
bei i^nen ftnbet jicfr nur ein ©uftjeft unb' (Ein

Ob nun gteicfc bie fategorifc^en Urtyeüe ben

fapotfcetiföen unb btfjunftwen jum ©rwnbe lie*

* *en

,



mir «Kein« oftgtmetitt ftgtl.

M>, ffc erfordern fie be# einen g<mj ei$fftrfc

»ftuä be$ SBerfcanbe$, bef in «den breien »er*

febieben ift, unb be^olfc machen fie jebeä eine

befonbere Slrt auä. —
-

» -

5t)6t Sc^re öott Mn Urteilen

Siertc »btbeiiung.

iöon öt,r «tobatität b«t UrtfctiU.
. « i > . , 1,1 * > •

§. 85-

Unter sttottalttSt etiieä Urteil« begebt ttiftn Ui
$erb&Untt be« ganaen Urtbei« *u urtT«m Cr»

fenntnifbermogen. ©ie Serbinbung Ober «Ri*t»

»erbinbung mehrerer «SorfteUungen in eine «inj

beit be* 6elb|rbe»uftfetn« tft enttoeber blo*

moglid) ( probtematifebe« UrtbetO ober wirflufr

(«»TertbrifAe« Urtbetl) ober ftoftwenbig (äpo«

biftifcM tlrtbcil ).

'

i §. $6»

fceT Ünterfcbteb 6er ÖWbalttii ber «eife,

i»tiui 0W&Hf* fr», «fc*
&ur* bcÄf

fe&rter au«gebru<!t, im pr'OMemöttfcben Urtbm

büreb TArtft, ihr affertorifebert bureb ijt» taafcg

biftifeben bureb »mi&. - tae alfertortfcbeH

unb apobiftifeben Urtfeite toennt man 64$e.

tin^afig #j Wt Sei)« wn ton Uittjdfctv

$.87-
:

• '«0?ün fithft bei einem iet>e* tlrfbeüe Wc^ra«
«uftoerfen, toaä für eine üuantität, was f*r eme

üitatität, n>a$ für eine Dilation, unb maf für

eine SfKobafitlt eä b«t»e? unb e$ mufj fi# i* je*

t« bi*f*r4>i*r 9t*<ffi(fe*en b«|r»mm€» («Ifen.

.
§• 88.

\
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Ä«oe a8d<m«tiu fogtfc «nur

0Co o

(OTan bat bie üuantttat unb üuafität eine«

fotymä aber jufammen betrachtet, unb ba enfr

f?e£en bann bie ^luäbrucfe allgemein bcjjal enö
unb allgemein rerncinenb befonbere beja^rnb
wnD befonbere perneinenb* 95>obei btoä jumers
fen ift, baß man bie eingehen Urteile flu ben

befonbern jablt. SNan totyUe fit bie allgemein

tejabenben Urtbeile bie 35e;seidf)ining a, für bie

allgemein fcemeinenben bie 25ejeiä)nung c, fftr

bie befonberä bejabenben bie 2kiei4>nung i, für

bie befonberä t>crneinenben bie SVjcicbnung o>

$5ejcid)nungen, bie in bergefcre Don ben ©4>luf*

fen ben Vortrag erleichtern. .

k: e©(cf>er 3"famme«feeuntjen ftnnte man nun
mehrere machen, bie aber incbt Don fonberlicbeHt

Siuße» fein würben. Unö mar eg bloä barum
tbun , bie einfachen Ärten ber Urteile »oft-

(lanbig auftupftet». • ,
•

€ä febeintafcer bennoefc, aW trenn in unfern
Cintbeilung ber Urtbeile, bie b(cö bie einfachen

Urteile betreffe« f*8/ in Der Sebrc fron

ber Delation ein gebier eingerieben fyabe ,

benn ba bie fafegorif4>en Urtbeile ben beU
ben ibrig^ jum @runbe liegen, fo föeint alä

wenn tiefe a<$ bie einigen einfachen genannt
»erben fKnuten. $Wetn eä 66mmt , um ein Ur*

t&eit einfach ju nennen, md)t auf bie Sföaterie

beä Urtbeile an , ttiä>t auf bie SJorfteUungen

,

bie in rbtn fid> jjtnben, fenbern eitrig «nb afletn

auf ben 2tftu$ beä ?8er(?anbe$, ber erforbert

wirb, um *u beftimmen, in roelcbem ©erbaltnif

biefe 93or(?ellungen $ur (Sinbeit bei Q5en>u&tfeA*$

tfefcen, unb bn Jinbet fidb benn, baf tie#a«l£
lang ber StafnÄpfung bei benbwot$etif4>ew un*

* 2 bi$*



nacvi 9Wih aUQtmt'titt to&il

biäjunfrtbenUrtbeÜen , fobalb bic ju »erfnftpfen«

Öcn ScHffteüuHgcn gegeben (tnt> , eben fo einfach

t|t (
fic^ni4>t in onöere aufiofen täfjt) »ie bei Den

fatesorifte« Urteilen.

$ie jufammeftgefeijten Urt&eite taffen ft$

Sei geringer Stufmcrffamfeü leicht in i&rfc einfa*

4>en Urteile jerlegcn. 5Bir fraben in t>er »eitern

tiuäeinanderfefcung öiefeS SttriffeS bei den t>or*

Vergebenden mehrere dergleichen nafcmbaffc

äema$t; und motten fcicr Wl nbc& der ejrponU

tlen und der ^Dpot^ettf^ dt$junfiit>eii Urteile

ferroSfwefi.

€in Urt&eil &et£ t eppontbel t n>enn in dem*

felben t>em ©ubjeft entweder mit 9lu$fd)(te§un9

anderer ein ^Jrdbifat beigefügt wird , oder wenn
Dem gegebenen eubjefte nur ein gemiffeö tyvb

bifat mit 3u«f^Iie^utig anberer ^radifate bei^e*

tegt »trb. SMefe Urteile ent&aften alfo eine

SSeja&ung und Sewmnung jugleie^ — 3>ie by*

pet^etifd) biejunfritten Urt&eife find eigentlich

liur pn>Mematif<$ diöjunftiDe Urteile, fie fagen

au«, wenn man ein eubjeft fei&e, fo mfiffet&m

tinö der genannten $rSt>ifate beigelegt »erden.

$er <£Iemcntarlc&re ber £o$if
,

JOrttted Äaptte*,
.

'

•i

»elcfcetf , 1

i »oti Den ©#töft€« cnt&M.

§ 9«.

£2<fcliefjen peift t>ie ©aprpett ober ftaffeppeit

«neSAlrtpeifö au$ einem «nöetn erfennen. <£tn
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Steine att^meine totfl «xvu

£>*luß ift bie £anbfung, moburd) man bie
SBaJr&eit ober Salfc^ert eine* Urtfret« au$ cü
nem anbern herleitet

§. 9*-

£ter6ri |?eig* nun juerff bie grage auf, »aö
tff 3Ba&rf>eit? unb in miefern ift fle ein ©egenffanb
ber ?ogtf. U)al>rl?ett öber&aupt iftUeberetnjtim*

mung einer (Srfenntntf mit bem ©egenjfanbe.
6ie ift aber »on boppefter %vt, formal unb
materiaf. €ine erfenntniß bat formale fSa^r-
Jett/ roenn fle unter (id> unb mit ben ©efefcen
be$©enfen$ uberetnfhmmt; materiale, »enn fle

mit ben ©egenfHnben felbft ubercinjlimmt,

.

'

§ 95-

©a eine jebe €rfenntni§, menn fle bie unfrige

fein foß, fc^fecjterbingä mit ben Wefelen unferä

©enfenä nufammcnfttmmen muf?, fo ift bie for*

male2Babr$eit bie notbroenbige 35ebingung (con-

ditio fine quanon \ ber materialen, ob fie glcicj

bie materiate ©ajr^eit felfcft ntct>t ift

§94-
©a bie Sogif toon allem 3njatt ber €rfenntnig

(Materie berfelben) a&ffrabirt, unb ficj einzig

unb allein mit ber §orm befebaftiget , fo ifl nicf)t

bie materiafe SBabrbeit (oon ber, mieftcb jeigen

U$t , e$ überhaupt feine allgemeinen Kenntet»

<Jen giebO, fonbern nur bie formale berOegen-
fhmb ber £ogif.

§. 9?.

35ei ber formalen 5Babdjeit roirb affo b(o$

unterfuc^t, in meinem SBcrbäftnifj bie (Srfenntnif?

mit unferm (£rfenntnifocrnu>gen ßebi* Stile <Sr~

fenntnif grunbet ftcf? auf Urteile, ©ie Urtjcile

jmb Oer ÜÄobalüat , b. b* bem 23erJalmifc ju

< 3 imfcrm
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unfcrm €rfemtftitfbermegen , na$ , problematfc

fd>c, «jfertotif^e unb apobifttfcfce. 25d55tlburtft

einer jeöen biefer Birten befolgt ber 93 erjianb feine

eigenen ©efelje, unb ein Urzeit alfo , toai Die*

fen ©efetjen gemäf ift, ift formal wafcr.
» , ..

€in ©ai}, auä bem bie 9&teg(id)feit dhbertr

(Erfenntniffe erfannt wirb , fceift in SXöcffidE>t auf

biefe ein (Brunbfat* (principium). 3fi biefer

©ai* felbft md)t lieber Don anbern abgeleitet , fo

fcei£t er ber oberffr ©runbfa*. ®a nun bie bret

©atje, für bie formale SBabrbeit im ©erfhmbc

felbfi liegen , fo tinnen fte n*4>t bon anbern abge*

leitet »erben, fonbern fmb oberjte ©runbfä&e*

$?an fann (ie alfo bloä erläutern , unb einen

$5en>ei$ babon aeben wollen, roare toergeblt<$e

SR4&e. Slber aUe biefe ®runbfi*e werben au3»
ba fte burrf) ben ©erflanb felbfi gegeben werben,

abfolute Allgemeinheit unb Sftot&wenbigfeit bei

ft$ führen muffen,
•

§ 97-

©er ©runbfafc für bie beja&enben problema*

tifcfjen Uftfreile ifl: 3*bem QubjeFt Pommt ein

Prabifat 311 , bnö mit »bm übercinftimmt*

^ur bie berneinenben problematifdjen Urteilet

Keinem BubjeFt Fpmmt etn Prdbifat ju 1 bae
ibm iDiberfpriAt- ©er erfle biefer ©4tje fccift

ber Qaij ba* tginftimmtftng (principium ideitr

titatis ) ber jrocite ber @aij bee Xüiberfprucfef

(principium contradidtionis).

§ 98.

SBeldpen bon beiben ©ifcen man and) atö ben

erffen anfeben mag , fo lagt ftcf) ber anbere au*
i&m mit £cid)tigfeit herleiten* Ulan braucht i)in*

«egen ge»6&nli4$ ben ©aft be$ ©iberfpcu**,
weil



9tpitf mtwine fogif. xxx»

s>ti( er ju fllei^fr 3eit 5>ic 9?ot$»ent>t9feit attf»

notywtnMg ift t>u$ A beffcn ©egent&etl un»

mhli$ ift.

f 99.

3>te problematifc&en Urteile faflen iioi aug,

$a& einem ©U^eet *in <Prabtfat beigelegt n>er?

ben fann * vnb m<jn fief>t roirflicf) balb ein, Daß
ber ©alj ber £inflimmun$ wb öe^ 95>töerfprucbÄ

auit nur t>ie SO?ögltcf>Fctt etner folgen €rfenntni§

benimmt, weil er bloi beftimmt, fcon melier

$Sef*«ffenbeit ein ^rabifat fein mfcff? , ba* man
einem ^wbjefte beilegen ober abfptecfcen w\ü.

§. 100.

t$n einem aiTertorifcfren Urt&eifet&trb ein $ra*

fcifat mirflict) einem ©ubiefte beigelegt ober it>m

+$Qtfpto$en. ©ie beru&en auf ben Wrunbfai*

:

Tüenn man einem ©ubjeFrc cm Prabifat betf

legt ober abfprid>tj fp muß biee feinen su»

treidbenben (Brwnb ^aben ©iefer ©<*£ t>cißt Der

©aß t>e$ 5urci*enbm (Brunbee
(
prineipium

rationis fufficienti»
) , unb i|t bfo$' formal; er

mu§ bon bem ©aße ber ßaufalitat :
sMe$ roa$

gefdjie&t, t>at feine Urfad)c, beffen SPemeiö in

bie 3Retapf)t)fif gehört, rcol)l untcrfct)ieben werben.

3n ben apobiftifd>en Urteilen mirb einem

©ubieft ein ^rabifat aii net&wcnbig beigelegt*

9?otbn>enbig ijl öaäjenige, beffen ©egentbeil un*

moglict) ift.
^ ©iß id) a(fo jägen , baf; einem ©ub*

jef t ein ^rabifat notbtrenöig jttfommen muff* ,

muß id> geigen , ba§ icf> baä ©egent&eü biefe*

tyrdbifatä ibm abfprec&en mu§. ©ie$ fetjt abejr

»orauö , bag fc'on jtpei tpibvrfprej&en&en PrÄ»

btPatrn ?ine tym $ufcjtfie rwtö«*n&ig jufom>
c 4 men



ia, JReine attyememe to$it

mert muffe. Der ©runbfaft , ber bieS be$aujf*

tei , f>et ßt ber ©aß bee aueftfoließenben britten

(prineipium exeluft tertiiinterduocontradiftoria).

Slnmerfung.

^Diejenigen meiner gefer, bie mit bem Äan*
' txfd)cn ©t>(fem vertrauter finb , miß tcf> bloi auf

bie Uebereinftimmung biefer©a$e mit ben Äate*
gorien ber Delation madf>en. ©er ©runb biefer

Delation liegt offenbar in bem Umßanbe , bafjf

man baä Perbältniß ber&rfenntnif? jumCrfennt*
nißoermögen betrachtet

§. IOI.

©ir fefcren jefct ju §. 91. jur&cf. ©d)Uffjen
f>ei§t bie ©af>rbeit ober galfc^eit einetf Urtbeilä

auö anbern ernennen, ©erließen ift ein Slftuä

ber<5etb|ftbattgfeit , afä eine Operation beö 35er«

flanbeä. 35er ©erflanb aber verfallt nach §. 12*

in brei$f>eifc, in ©erflanb, Urtbeiläfräft unb
Vernunft , unb jebeg bon biefen Vermögen bringt

©d)(u)Te (>erbor.

§. 102.

Sftan tfceilt bie ©cfctftfife in unmittelbare unb
in mittelbare. 3m crflen wirb bie 5Ba&r&eit

ober Saffc^b^it eineä Urtbeilä unmittelbar au$
einem anbern gefolgert, im jmeiten muß noch
ein britteä ju £ulfe genommen werben.

-

SD« £ef>re oon Den ©bluffen .

2)on ben S8?rflanbeafdMuffen.

§. 103.

SBenn in einen, .ebenen **« ein anbereä

unmittelbar fd;on enthalten ifi, fo baß e$ bfo$

barauf
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tfttint aflgemcme Sogt?.

barauf anfimmt , bte Drei ©<i(}e ber formalen
gBa&rbeit anjumenben , um ba$ anbete Urt^etf
ju enfmitfefn, fo &ei|?t ein fofc^er'e^fuf ein.

unmittelbarer (confequentia immediata) (bieg
©ort in engerer SPebeutung genommen, n>o man
bie €cf)lfiffe ber Urtf>ei($fraft aufnimmt.) ober
ein Perftanbeefölufj. - r

§. 104» .

?0?an fann freiliefe, wenn man will, auefc frei

ben 23erftanbeöfcf>luffen e j n sermittelribeä Urteil
annehmen, baö aber ta&tofogifdb i|i, unb n>o*

burd; Die unmittelbaren ecfjlftffe jtcf> immer noefr

itnterfc&etben.

§. 105.
.

SERan $at friäfcer immer ganj irrig behauptet,
baf nur fategorifc^c Urteile unmittelbare ©dS>lufle
jultefjen, allein eS tafien aucf> fcppot&etifc^e unb
bitfjunftipe Urt$ei(e bergieic^en ju.

9)fan fann, fo wie bie anbern ©egentfdnbe
ber £ogi£ , auef) bie ©erflanbcäfc^l&ffe ber üuan*
tität, Dualität, Delation unb ÜRobalitat naefr

nbfcanbefa*

>*
.

—
*

v

. €rfler Slbfc^ntt.t

S3on ber Quantität ber öerftanbedfcblöffe-
*

^Oerffanbeäfc^ufFe werben ber Üuantitttt natfc
auä anbern abgeleitet, wenn ba$ abgeleitete
Urteil »on Dem gegebenen nur ber üuantitat
naefc »erftyieben ift.

es §. 108.



*nn Steine «Bgemfine to^it:

§. 108.
*

• • -

ein allgemeine^ Urzeit mt)t, fo i(l auefe

&a$ unter i&m enthaltene befonbere unö etn^edie

Urteil roafor, £ter gilt ber ©d>lu§ Dom Slllge*

meinen au fö SJcfonberej aber nicht umgefefcrt

Dom 53efonbern aufä Allgemeine. 2>er ©d;(u$*

faß behalt Die üualitdt beä gegebenen Urteils.
Jföan nennt bieS per judicia fubalt-rnara fcfcltefjen.

Sitte A jinbB, alfo find auefc einige AB.

3>er S3etDei$ biefeä ©a$e$ tff dugerfr (eid)t.

3n einem allgemeinen Urzeit mirb etroaä ton
ber ganzen ©pfcdre beä ©ubjeftä behauptet,

fo(gtid) Don allen 33orfteHungen, bie in ber ©p^dre
beä ©ubjeftä enthalten ftnb, worunter benn aud;

bie einige gef>6ren. ©er 33erociä beruht auf betf

©aij ber Uebereint?immung. — Umge£el>rt f>inge*

gen ift leicht einjufe^en, ba£, trenn etwa* Don
einigen 53or|tellungen ber ©p&dre eineö SÖegrifä

behauptet roirb, bieö niefct fogleid) auf bie ganje
©pfjdre auägebefcnt »erben fönne.

3(1 ein befonbereä ober einjelneä Urtyeif

fatfef), fo i|t au# baä allgemeine Urteil falf<$,

worunter ba$ befonbere fubfumirt werben fanm
SBenn e$ faffcfc ift, baj? einige A B fmb , fo ijt

eö aucf> falfcfc, baf alle A B fmb-

§. in*

Seweie. SGBenn e$ falfcfc ift, baf einigen

©liebem einer ©p&dre ein tyrdbifat beigelegt

eber abgefproefcen rcurb, fo ift t$ um fo me£r

falfcfc , wenn man aßen ©liebeyn biefer ©pl)äre

bieä ^rdbifat beifegt ober abfpricf>t ©er 25e*

»ei* freru&t auf ben ©a& bei S&iberfpruc^.
§. 112.
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3Wne allgemeine h$it xtm

§• IIS,

Umgefe&tt a&er lagt fldf) nicfct Don ber 3aIf# g

fceit eincä allgemeinen Urtfreil« auf bie Saffcfofreit

ber fu6afternen fdE)lie{kn ; bcnn roenn eä gfeicf)

aud) fa(fct) i|f / baf allen 9Sorffeüungen ber Sphäre
tinci £}egtifä ein ^rabifat freigelegt ober afcge*

fjprodben werben fann, fo fann bocfc t>ci einigen

bie* ffatt finben.

£)ct Se^re pon Den 93erftanöe$fc&luffen

Smeiter Slbfönftt.

83on ber Qualität bec 93erftanbe*f<feltifl>.

§ 113.
•

er (Qualität nad) 6i(bet man 93erf?anbe$*

fc^föffe, tsenn ber €>$fu#f*Q fcon bem gegefcenen

Urtf)ei( nur ber ütiafitat nad) toerfdneben i|t.

2Kan nennt bietf per juduia oppofita fct>(te§en*

§ 114.

©ie entgegengefefcten Urtfcctfe f!nb ton breU
fadjer &rt 1) JContrabtftorifd) entgegengefe^t

( «übe rfprecfrenbf contradirtorie oppofita
) , »etil

t>on awei Urtf>etfen ba$ eine ba$ anbere *6üig

«uf(>et>t. ©0 finb a unb o , c unb i fontrabifto*

rifd) entgegengefejft. — SBon jroei fontrabifto*

rifcb entgegengefeijten Urteilen mu§ baö eine

roabr baö anbre fa(fd) fein , naef) bem ^)rinjip

beö auäfd)fie£enben ©ritten ( prineipium exelufi

tertix inter duo contradiäoria § 100.

§ 1*$.

2) Kontrare (wiberflrettenbe > judicia con-

trarie oppofita) fmb biejemgen, »0 nid)t hlo$
ba$



*uv 9Wne aflgemeine ZoQih

bat gegebene Urzeit aufgehoben , fonbern rio#

ctmaä nette« behauptet wirb, ©ieö finbet nur

fcei ben allgemeinen Urteilen ffatt , bie einerlei

©ubjeft aber entgegengefeljte «prafcifate haben
(a unb e), benn ba$ leßtcre ^ebt aföbann ba$

erftere nid>t bloi auf, roelchetf ein befonbereS

Urtbcil mit gleichem ©ubjeft unb t>crf4>ieDcncn

sjjräbifaten fd>on getban hatte (a unb o, e unb i,

^.114), fonbern behauptet fogar noch, bagbie*

fem ©ubjefte ba$ entgegengefefcte tyräbifat ju«

fäme. — ^artifuläre Urteile fönnen, nicht fon*

trdre fein , meil biefe nicht immer einanber auf*

heben, f. §. 117*

5föan fann ton ber SBabrbeit eine« affgemet«

nen Urtbeite auf bie 5a(fd)beit be$ fontraren

festlegen , mil bureb ba$ ©eljen beö einen ba$

cnbere t>6üig aufgehoben roirb. 3ft a roabr, fo

ift auch i n>ahr (§. 108O, if* i roabr, fo tfl c

faffd; (§. 114O; ober iff e n>af)r, fo ift auch o

wahr ( §. 108. ) , unb ift o wahr , fo t(l a faffch

( §. 1 14.). Slber • umgefebrt fann man nicht fcon

£er gaffchheit be$ einen auf bie Wahrheit be$
anbern fließen, n>ei( baä eine Urtbctt ba$ an*

fcere nid;t btoä aufhebt , fonbern fcon neuem et*

roctä behauptet , u>efcbe Behauptung auch faffc^

fein fann. 3ff a falfd) , fo ift freilich nach § 114*

o wahr, aber barauä folgt nocbnid;t, ba£ e

wahr ift; ober tfl c fatfeb, fo ift i roabr, aber

barautf fofgt nod> nicht, baß auch* «>a!>*

, §. 117.

3) SubFonträre Urtheife (judicia fubcontra-

rie oppofita ) jinb enMicb biejenigen , n>o ba$
eine Urtheit baä anbere nicht völlig aufhebt, unb
fcieä ift ber , roenn in jn>ei partifutären Ur*

tyäkn baff ©ubjeft wweriinbert gelaffen, bie

Ctua*
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9Uint aff^meme todit xly

Äuatttät aber geinbert mirb, e unb o. Senit
tpad ton einigen ©liebern einer ©pbare Behau-
ptet roirö, fann fefcr gut ton anbern eben biefee
©p^are verneint merben,

3Äan fann nun ton ber 5affc£bett eineäpat*
lifu(dren Urzeit* auf bie 5Öal>rf)eit beö fubfon*
Irären fötießen , benn gefegt i i(l faffcfc , fo ift e
»a&rnacfc §.114./ if* e rcabr, fo t(i auc£ o roafcr

naefc § 108.; ober t|t o fa(fcf), fo ift a roa&r
§ 114., iöan>af)r, fo iftima^r §. 108. — Um*
gefefjrt aber Id£t fld) nicht ton ber 3Ba(>rbeit et*
?ieö partifuldren Urtbeilö auf bie gaffdj&eit bei
fubfonträren fd;lie£en , n>eil beibe u>af)r fein fön*
nen , nacf> § 117*

£)er &bre t>on ben ^crflanbcöf^fuflen

dritter Mfffrititt.

93on ber Delation Der $öerfhnbe*fcfclufic.

§. 119. *
. 1

3S)?an ftyftefjt unmi«e(6ar Der Otetation nad?

,

teenn man ba$ ©ubjeft be$ erffen Urt&eitä sunt
$rät>tfat be$ jmeiien , unb umgefe&rt ba$ #ri*
bifat be* erflcn Urtbeifö aumeufcjefi beö *n>eiten
madjr. ©ie tfogifer nennen bie* confequentia
inunediata p$r converfionem.

§. 120.

SDiefe tfonberfion fann Doppelt fein, entwebet
öaä Urtbeil behält feine öuanlitat , ober fie wirb
»eranbert. 3m er|tcn Satt beißt fie converfio
fimplex , im gmeiten Sali converfio per accidens
(rein? Umfebrung unb perän&erte UmPefr.
*ung ). §. i2t.

,



xlvj Steine affgememc £o$tF.

• §. ist« '

. • €in ibentifcfcetf Urzeit, »o ©u6jeft unb <Pri*

bifat gleic^bebeutenb jmb, lagt (leb fimpliciter

unteren. SSRan fann affo bon ber 5Baf>rfceit

ober Salfd^^ett eine* tt)enttfc|>en Urtyeifä auf
bie 5Ba(>rJ>eit ober §alfd;fceit be$ ßmpJiciter um*
gefegten fct>(tc^en.

1
' §. 122.

2fn äffen affgemein bejabenben nic&t tbenttföen
Urteilen £at baä ^rdbtfat eine größere ©pfcdrc
afä ba$ ©ubjeft, metl bie ganje ©pfcdre be$
©ubjefttf bem ^rdbifat fuborbinirt wirb. <£t

tptrb alfo bie ©pfrdre beö ©ubjeftS nur einS&ert
ber ©p&dre beä ^rdbifa'ti fein , fo(g(icf> wirb
man nid)t ber ganjen ©p&dre be$ ^rdbifatö ba$
©ubjeft beä erften itrtfrettö aW ^rdbifat beilegen

finnen , b. f). man fann ein affgemein be»a(>enbe$

nicf>t tbentifcf>e* Urt(>ctl niefct fimpliciter umfefrren.
• • *

Slnmerfung.

Slffe A finb B. ©a R weiter ift a«A, fo
werben unter B nocf> mehrere ©inge alä A jtefcen,

folglich werben nifyt alle B A fein»

Sitte parttfuldr teja^nben Urteile laffen fi<$

Sffipfiriter umfe&ren ; fcenn ba nur bon einem
:&et( ber ©p^dre be* ©utyefrt bie Siebe iff,

biefer Sfceil aber bo<$ unter bem $rdt>ifat fufrfu«

mirt morben ift, folglich auc£ einen Sljeil feiner .

©pbare auämac^t, fo mirb man einen 2l>eif ber

©pftdre be$ $rdbifat$ unter bem ©ufrjetft fub*

fumiren (innen. •
*

Sinmerfunc}.

€inige A finb C$ b. ein 2^eiC ber ©p&dr*
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Ükint «tr<j<mei'ft« fogtf. xlvi!

A paft unter C, gefegt nun «ticb > C fei »fit«
ol* A , fo wirb bocb aüd) ein Sbeil feiner 6pbdre
tin Zpeil ber @p&äre t>on A fein.

§. 124. ...

J- ferner (igt frtb mit oftlen aOgemein berneinen*
ben Urtbei(en eine reine ttmfe(>rung »ornebmeni.
$aft ber ^hje Umfang ber ep&dre be$ feub*
)eftß nicht unter ba« ^raöifat, fo toirb oiid> bat
$*äbifat ni$t Wter ber ©pbare &eä ©ubieftä

• - A

... Slnmerfun^.

ekib äffe A nicfct B , fo fonnen aucfc nicfet äffe
B A fem. •

$>fe fcefortberl berneinenben Utfytilc raffen
ft$ nid>t fftft^firfW* umfebren; benn menn g(eic|>

einem $&eti «>ef ^p^arc beä ©ubjeftä ein $ra*
btfa* afr#eft>ri>3>en werten miig , fo fann bte$
bocfc bloö bafrer fommen, n>eü Die aanjse epfcärfc
De* eubjeftä fleiner iff als Die ©pbäre beä ^rd*
bifatö, aber e$ n>irb bo<$ nun noefc immer ber
§afl mogtiefc fein , baf bte ganje epfjäre be$
|til&ifatÖ rn fretepftäre bei eubjeftä enthalte»

\

*

älMtMAMEiiMÜwitnertttng,

btfm : «inige A fiwb ni<&< B , folgt
mebr, baß Einige B nict>t A n>är«n; benn einige
A f&nnen beöpafft nitbtB fein, weif A weiter i(t

B; aber b*$b4tb fann B ganj unter A ent-bal*
ten fein, b. b. alle B fonnen A fein.

* §. 126.

SSa* fton bte tetänberfe ttmft(>rirn$ (convet*
fio per accidOTs ) freirift, f* findet tiefe einzig

unD
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javni Stein« alfeenietne lo&it.
t

0

unt> alfein Set allgemein bejaljenbcn nid)f ibentf*

fd>en Urt&eilen.fiatt ©ei ben allgemein bejahen«

ben Urteilen ijl Oenn fie anberä nic|>t ibenttfd>

ftnb)bte ©p&d"? t>e* ©ubjeft* f(einer afö bie

©pftärebeä <ßrdbifat$, aber fU tfl bo$ ein $bert

ton ber le?tem. wirb fid> a(fo ba$ ©ubjeft

beä erfiern Urt&eÜä bon einem Z fyeil ber ©pfcdre
beä ^rdbifatä auäfagen (äffen. {Die allgemein

»erneinenben Urteile (äffen fid> f<fron fimpfietter

ttmfef>ren , folglich finbet bei t&nen mebr ali ei*

tie berdnberte Umfefcrung ffatt. — 2>ie befonberä

bejabenben Urt&eife (eiben feine berdnberte Um*
febning , meil man fonft bei ibnen fcorautffefcen

mußte, baß immer bie ©pfrdre beö ^rabifat« en*

ger ifi alö bie ©ptydre be$ ©ubjeftä, »elcf>e$

m$t not&roenbig tft. — Stucfe finbet bei ben be*

fonberä terneinenben ttrt&eiten feine berdnberte

Umfe^rung tfatt, weil bieä borauäfeijen mürbe,

baß bie ganje ©pbdre beä tyrdbifatä bon ber

©pbdre be$ ©ubjeftä au$gefcf>(offen ifl, tt>c(d>e$

au* ben 5Befen ber befonbertf berneinenben Ur*

tt>ei(e utcf>t .

tlnmerfuncj. *
^

aOe A jinb B , ob nun g(ei<$ me&r £>ingc a($

A B fein finnen, unb \d> a(fo ni4>t fagen fann,
lalle B fmb A, fo fann tef; boefc fagen, einige B
flnb A.

£)cc 2e&w t>on Den ^erflan&e*fc(>luffm

Vierter 2t6fämtt.

S3on ber «moDalitat Der 93etfeant>e$fcfrtö(fe.
t

5. 127.

er ?ERoba(i(dt nad> »irb ein S8erflfanbe$fd;(uf?

burefr bie 23erfe$ung (per contrapofitionem ) ber?

borgen
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ttffgfmeine gogif . xldc

»orgtfracfct. ÜÄan tcrfefct (Pontrapontrt) ein
Urteil/ wenn man.eubjeft jum $r4btfat unt>
^M&ifat jum €ubjeft rnaAt, »on neuem Sub.
Jeff t>a$ gleite ©egentbeii nimmt, un& Dabei
tie Qualität oWrt.

"r : / • §. 128.

S2>tefe 9trt ber 93erf?anbe$fcf>ruffe gebfrrt be$
$alb jur SKobalitdt, weit burcf) fie Die SRobafi
tat beö Urtpeifö geändert mirb ; Denn roenn ba$
tlrt^etf fcor&er afferfcxrifcfc roar, mirb e$ nun
apobiftifefc, Da ba$ ©egent&eil bauori »erneint

Sitte tbenttfcfcen Urteile (äffen flcf> fontrapo*
niren ; benn roenn ©ubjjcft unb ^räbifat gleich
fcebeutenb tfnb , t(l aud> tbr ©egentbeil ibennfö

;

folglich muß man baä eine Pom @egentl)ei( be$
anDern verneinen.

§• 130.

^tCe allgemein bejafcenben Urteile (äffen ftd>

fontraponiren ; benn n>enn bie ganje ©p^ire A
unter B enthalten ift, fo fann fem A unter non
B entsaften fein, b. & äße non B finb niebt A,
t>. fr, Sein non B i|l A. , ^

©ie allgemein »erneinenben Urtfreife föffen

fiefc ntc|>t jimpficiter, roobl. aber per accidens Jon*
traponiren ; benn wenn fein A B ifl, fo finb alle

A non B nacf> §. ioi.; aber biefeä Urtbeif, ba$
ber Jorm na* allgemein bejafcenb if? , laf t |icfc

«a* §. 122. nicf>t fimpliciter umfefrrem $efrdlt
man hingegen bie üuantitdt be$ Urt&eilä niefct

bei, fo »irb man ein richtige* Urtbeit, (Einige
non B finb A, erhalten , »eil ficfc ber eafc, allt

A fmb non & 9
per aeeiüens umfe&ren ttpt.
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* Stein« aPdcmelnc toßif;

$. 13*.

fcie befonber* bejabenben ttrt^eife laffen

nid)t fontraponiren ; benn wenn einige A B finb,

fo ftnt> auep einige A nic^t non B , aper barauf

folgt niept , baß einige non B niept A jinb , roetl

ein befonber* »erneinenbe« Urtbeil fiep ni$t

fimpliciter umfepren Idfi t.

r § 1)3-

'

Cnbticp töffen fieb bie befonber* pernetnenben

tlrtbcite auep fontraponiren; benn au$ bem Ur»

tbeil, einige A finb niept B, folgt, bafi einige A
non B fmb, unb au$ biefem, ba§ einige non B

A finb.

$• 134.

©ie ©erdnberung be$ ©u&ieftd in ^rabifat

tinb be$ tyrabtfat* in ©ubjeft, beißt metathefis.

©ie i(l boppelt, converfio ober contrapofitio.

*Jene betrift bie Delation , biefe bie (Robalitat.

l&eibe, fowobl bie converfio afö bie contrapo-

utio, finb entweber fimplex ober per acciden«.

$Dcc Sebrc t>on ben ©puffen
3»eite Slbtbeilung.

5öon ben ©(bluffen *c UftpeittMt

§. 135.
*

$Slm tbeiit bie Urtbeiföfraft in bie beflimmen»

be unb in bie reflePtirenbe Üüfener.ifl bie DtegeC

gegeben, unter bie fie fubfumiren foU, bief«

«ber ffccpt au* ein,eln«n Stillen bi« Olegel beraub

lubringen.
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* Steine aügemtine *o$(f. w
r y ' $. 136. ,

©ir paben e* bier gar nupt mit ber 6e(fimmen.
ben Urtpei(*fraft gu t&un, Denn tiefe (ringtau*
Seltenen ©Äßen feine neue peroor; ftnbern mit
ber reffeftirenben , bie burcp bie Sufammenfaf.
fung gegebener 3dffe neue Urtpeife ju etonbe
.»fingt.

§. 137- .-

eoB bie UrtpeiWfroft ffcf» *b<5tig beroeifen , fo
muf fie eine allgemeine DJeget baben , unter bie fle
bie befonbern $ade fubfümiren fann. 3(1 ibr
biefe «Xegef gegeben, fo jeigt fie fiep bfo* at*
fubfumirenb: tft fie tpr aber niept gegeben, fo
mu& (ie (lc beroorjubringen fu<&en,unb bie* fann
(ie auf eine boppelte Strt , burtp 3nbuFtton ober
burcp Analogie. «Plan ("fließt nad> ber Snbuf«
tion , »enn man baä , toa* ton ben Spellen e'u

ner ©attung giit, auf bie ganje ©attung au*«
befcnt; naep ber Analogie, wenn man barau*.
bafl 2>inge in mehreren 6türfen fibereinfommen,
ftpliefit, baf fie auep in anbern abereinfommen
werben.

I. @*fuflebee UrtpeiWraft burtp bie Snbuftiotu

§. 138.

«Dtan fann auep biefe ©epfüfie naep ber üuans
tität, üuatttät, Delation unb SDtobalität abban*
beut. 3n SXöcfficpt ber Quantität ifi ju bemer«
fen , baf man oon ben einjefnen Singen jur Ärt
unb oon ber «rt jum ©efcblecpt aufzeigt. SDtan
fann nun entmeber aüe Zueile ber Gattung auf*
Jäbfen, bann ifi bie^nbuftiori PoUfränbiq, unb
bie ftllgemeinbeit ifi abfolut. ober e* finD nur
bie metfien Zfcile aufgebt, bann ifi bie 3n«
buftton unoollftänbig , unb bie »Hgemein&eit>
bie (ie »erfepaft, ift Fomparatio, ju einem ge«

b » »iffen



ux 9iein e nagemeine 2ogif.

»iffen 3»crf binreicfeenb ( öniverfclitas fecundui»

§. 139. '

' • $£Ba$ bie üuotHlt betriff, fb' toiöffen otte etn^

feinen Urtbeile , beren Slufjäbfung Hu einem oO-

gemeinen Urtbeile berechtigen pflleh; einerlei üua*
litätbaben, unb ein einjigeS Urteil, ba$ bot»

berfcbiebener Äualitat ifl , bebt fogleicf> bie ganje
;

^nbufticm auf; Serner bat ba$ allgemeine Ur-

teil eben bie üualitat, bie bie einjelnen baben» f

. . f. .140.

« > «ucff^t ber SKelotion ifl bei biefen e
fen *u merfen , baß bie Sprabifate , bie man i»

ben gegebenen Urtbeilen »om ©ubjefte auäfagt,

feine zufälligen "prdbifate, fonbecn »efentlic&e

fRerfmafe fein muffen.

§ 141.

©er «JRbbalitat f»ac$ liefern nur bie bbttftanbi»

aen ^nbuftionen affVrrortfcbe > imb »enn bie be«

fonbem Urtbeile apobiftifcb fmb, apooi.Frifd*

\ Urtbeile, bie unöotl|?anbigen hingegen bloö pro» 1

Mvmatifdx 3ene geben ©erot§pelti biefe

HtafrrfcbeinlirpPeit. $ie©abrfd)eintkbfe"it»a<$|{

mit ber SRenge ber gegebenen Satte.

II. @d) lüffe ber Urtyettffraf

*

bu

r

* *>» e änalogie.

©tan föließt ber Analogie nad>, »enn ma«
|

fcarauä , baß Dinge in mebreren ©töcfen ftberein* i

fommen, folgert, baß fie aud> in anbern aber»

einfommen »erben. — 9J?an fiebt leiebt ein , bap

in Slöcfftcbt ber Quantität bier *u bemerfen iff,

baß bie ©tiefe bei ©<&luffeö »on ber «Wenge ber
j

w&ereingetreffenen SKerfraale abfangt.
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©eröuafttat nacf>,fönnen bie gegebenen ttr*

i^eife in t>en ©cfctüffcn ber Slnafogie bejabenb
tmb t>ern*tnenb fein , nur werben (auter t>ernei*

irnibi Urtf>eife, bureb mefcfce man nicf>t erfahrt,
»a$ ber ©egenffanb iff, foftbern nur tvaü erniefct

iß, ben &d)tbfim ber änalogie weniger ©tärfe
$eben*

2hm ber Stefation gift frier eben bie55emerfung,
fcie §. 140. fcon ben erfüllen burd> bte^nbuftto»
gemacht »orben. ©ie angegebenen ?Wcrfmate
muffen mcf)t jjufdfltgc , fonbewt roefentlicfceetucfe

fWn ; unb bie ©t&cfe, in benen man ifrre lieber*

efoffimroung fucfjt, mftffen audx »efentlic^ fein*

©er SOfobatitat naef) mirb ber ©efrtupfaß nur
ein problcmattfcfoes Urzeit, unb frat atfo nur
3R6glid)£eit unb ©abrfcfceinficbfeit , unb ber

®runb ber 2Ba^rfc^cinIid;feit rietet flcf> naefcber

SRenge ber gegebenen SKerfmate*

©ritte 3btf>ei(ung-

23ott ben Söecnunftf^Iöffen.
*

*

Sin T?ernunftfcf)Iuf} (ratiocinium) jff bie

fenntaiß berSSa&rOeit einetf Urtljeitö, bur<# bie

©ubfumtion feiner 35ebtngung unter eine affge*

meine 9iege{. ©ubfumiren freist ju erfennen

Beben/ bajj etn>a$ unter bie SJebingimg einer

0 3 Siegel
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1

Steine «flö«m<in« io^xt

.

Siegel töbtU— €in jeber 2Jermmftfc$luß tff atf©

ein mittelbarer 6cfcfof.

•ttnmerfung.

©te Cogif a6(lra^irt aucfc ^ter ton bem 3n$afte,

ber ©cfctöiTe (b. fr. ber ju ifcnen geb&rigen Ur*

Ivette), unb betrachtet I>to^ bie gcrm berfetben,

&. t* ifcre Söerbinbung ju einem ©ct>(uffe*

,
S. 147-

8u$ biefer gegebenen €rf(irung etneö Ser«
imnftfcf>luffe$ folgt, baf p einem jeben berfel*

fcen brei ©töcfe gebären: bte ottgemeine 9tege(,

auä ber man einen ©a$ herleitet, (Dberfae
(propofitio major), ba$ Urtbeil, rooburcfc man
fubfumirt, Unterfaß ( propofitio minor ) , ba$
abgeleitete Urtbeil, @d)lußfa$ (conclufio).

Obers unb Unterfaij jufammengenommen Riffen
prämijyen, Dorberfdije. .

Slnmerfung.

$o(genbe Örbnung ber ©d&e eineä Vernunft*
fc&lujfe* ijl bte natürliche: i) ber Öberfafc, al*

ber©runb, raorauä etrcaä erfannt »erben fofl;

2) ber Unterfaij, alä ber ©runb, »orauäetroaS
au$ bem Oberfafc erfannt »erben fann , unb fo*

bann 3) ben ©c&lußfai}.

§. 148-
* * *

Um einen 93ernunftf$Iu§ §u ©tanbe ju 6rtn*

«en, bemeifen ft<$ SBerjtanb, Urtbeiläfraft unb
23ernunft »irffam. ©er 93crffanb giebt bie att*^

gemeine SXegel , unb bie Söerbinbung ber 93or*

fteUungen ju Urteilen, bie Urtbeitöfraft fubfu*
mirt unter bie allgemeine Segel , unb bie 93er«

mmft erfennt an, baf ber ©c&lußfafc aud ber
allgemeinen SXeget fließt*

$. 149-
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§. 149.

Wtan tf)c\U btc 5Bcrnuuftfcf>(üjTe in einfache

unb 3u fa mmeng efe 15 ti\ S5et jenen ifl nur eine

©tibfumfion nöt&ig, 6et biefen mehrere, ©tc
fmfacfcen 23ernunftfd)l6ffe t&eilt man mieber in

fdne unb t>crmifd)te (ratiocinia pura unb hybri-

3" jenen jinben flcf) beibe fyrämiffen, unb
$n>ar in ber §. 147. angegebenen Örbrtung , trt

Siefen fe&lt entroeber eine toon Setben tyrämifien,

ober e$ iff,bie Örbnung beranöert. $)ie 2e&re

fcon ben ©cfcluffen jerfdllt alfo in brei &bfcf>nit*

ten, tt>öt)on ber erfle bie reinen, ber jmeüe bie

»ermifVfcten, ber Dritte bie jufammengefefcten

©c&löfie ent&dft* $>te erften rcoHen mir juerf!

«tyanbeln.

. $Der£^w»onb€n^crnunftfc^lfiffcn

(grffer 9lbfd>nitt-

83on ben reinen SöernunftfcfclÄff*«-

* §. 150.

95ei einem jeben Vernunft fcfcfuffe mirb burefc bie

©ubfumtion einer ?Bor|Mung , unter bie 55ebin*

jung einer allgemeinen Steqel, bie SBaftrbeit eis

tieö neuen ©afteä abgeleitet» ©iefe allgemeine

(Regel i|i alfo ber ©runb be*©cfcluiTc$. 3n
Ötätfftd;t ber Quantität ijl biefer beflimmt, et

muß ffetä allgemein fein; feine ÄualitÄt unb

feine SKobalitat 5nbert in ber ©cfjfufart nicfcrö;

uhb man wirb affo bfoä na* ber Delation beflfeU

ben bie ©efttöffe einteilen fönnen , in fategorU

fäe, &9Potl>etifdr)e unb biäjunfttoe , t>on benen

jebe 2lrt befonbere Siegeln erforbert, bie »ir nun

äbfcanbefn »ollen.

Ö 4 t©en
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X öon be n reinen fate»nmfc&en Vernunft«

. .
• iW. falüffen. ' „

' §. 151*

9tu$ ber Definition eine£ reinen fategorifefcett

SSernunftfd)(uiTeö ergiebt fi<$, baff ber Oberfafc
jeberjeit allgemein geften möffe. 3n 9tucfficf)t

berüualität unb SRobalität bleibt er unbe(itmmt
r

©ertlnterfafc eineö jeben reinen fategortfc#eti

5Bernunftfd>fufFe$ i(l in Dlucfftcl)t ber Üua(it5t be*

flimmt, er muß nämlicf) bqabenö fein, »eil et

baju bienen fott , einen ©egenßanb unter bie 95e*

bingung ber allgemeinen 0tegel ju fubfumiren.'

€r mu§ ferner aflertorifd) ober apobiftifcf) fein);

ba burd) ifcn ein ©egenflanb n>irf Itcf> fubfumirt
»erben foü, unb eben beäfcalb werben in Sin*

fe&ung ber Delation bie bt>potbetifd>en unb biä*

junftiben Urteile auägefcfcloffen. 9lur allein ber

Quantität nacl) i(l er ünbe|ttmmt,

§. 153.

©er Ödjlufjfaij er&ätt bie Quantität be<
Unterfatjeä, ba biefer baä ©ubjeft beftimmt, froh

bem etroaä nad) (£injtd)t einer allgemeinen Siegel

im <5cl)lu|5fai} auägcfagt roerben foll; er bekommt
aber bie Üualitat beö Dberfa&eä, benn biefebc*

ßimmt, ob einer ©pbärc fcon ©ingen, rooruntfer

baö ©ubjeft be$ Unterfaljeä aud> gebort, ein

^rdbifat beigelegt toerben fönnc ober niö)U ©e?
Delation nad; ifTber ©d)lußfat} jietä fategorifefc:

Uw6 n>a$ bie ÖKobalitdt betrift, fo rid;tet ftcfr

ber <54>fußfat} nad; bem £)berfa$c, obgleich bie

^onfequeni immer apobiftif<$ iff, n>eil (le mit
ben 5Borberfäijen a(3 @runb unb golge in Serbin*

bung freist, b<b.not(wenbigen>Jufammen&ang fcat*......
,
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^nmerfung.

©ie ©tröffe Reifen allgemein , wenn ber
©#fu£fae ein allgemeine* Urteil tft, befonber*,
t»enn er ein fcefonbereS Urteil tft, beja&enö,
»enn er fceja$enbifi, Derncincnb, wenn erber*
neinen&tff.

§• 154.

3n einem jebenfategorifdjen ©ernunftfäfuffe
möffen bret , ntd>t mefcr unb nic^t weniger ter-
ininos ftd> ftnben. . ©er £>6erfa& erftäft bereit
äwei, ©ufcjeft unb ^rabifot. ©a burefc berc
Unterfafc nun etn@egen(!anb unter bie allgemeine
Sieget (Öen Öberfafc) flibfumtrt werben feil, fo
wirb ber Unterfafc nur in feinem ©u&jefte einen
neuen terminum f>aben, fein ^rabifat muß baä
<Su6jeft beä Ö&erfaijeS fein, ©er 6<J;fuf?fa$
^ingesen fann gar feinen neuen terminum ftaben,
berin er fagt ja au$, bag baö 6u6;eft beö Un*
terfageö unter bie alfgemeine Siegel (ben Öfter*
fat}) gefröre, fotglidj muß er ba$ Bu&jeft be$
tlnterfa$e$ unb baä ^rabifat beä Ö&erfafce*
$at>en«

§. 155-

SBeniger af$ brei termini fonnen in einem
reinen fategorifefcen 9?ernunftfc|)fuiTe nid>t uor*
fommen, Denn ba ber £>fcerfa« (wie jebeä Ur*
t&eil) jn>ei enthalten muß, fo würbe fobann ber
Unterfatj iüewtifd), unb ber<5d>luf ein unmittcU
fcarer ©d;fuj fe.in* 5t6er aud; mef)r afö brei ter-
ininos tönneh in einem reinen £ategorif$en 23er*

nunftfd;tuffc fief» nirf;t finben, benn Jbnft mürbe
berUnterfae enfweöcr auch jwei termihos entyaf*
ten, unb bann würbe er unter bcn£)6erfa$ nici)t

fubfumirert , ober im ©ct>(uf?fa$ würbe ein neuer;
terminus {\<§ finden, unb biefer wäre ehtweber
*

*
* " b 5 • <

A
fefo

r

.»

;
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fein ©ubfeft ober fein tyrdbifat , aber in 6etben

Sailen wörbe ber ©cfcfuf niefct geften fonnen,
fcenn tm er|ten mürbe er niefct au* ber anlernet»

nen fKeget hergeleitet merben, n>eil er nidbt un*
ler bie SJebinpung ^erfelben fubfumirt »orben
n>dre ; im jmehen Sali hingegen mürbe er etroa*

„ gan^ anber* au*fagen, auf «tpa* bie allgemeine

0legel au*fagt,

$. 156*

3Ran fann einen jeben reinen fategorifefcen

&ernunftfcfclug fiefc auf fofgenbe 9trt DorfteBen.

$>er Öberfaij i|? entroeber beja&enb ober Dernet*

tienb. 3|t er beja&enb , fo fagt et au* , baf? ein

SRerfmal einem ©egenffanbe jufomme , b. in

ter Sorffettung be* ©egenflanbe* al* ?&eiloor*

IfeDung enthalten fei* SDerttnterfafc (ber (fet*

*ejaf>enb fein muß) fagt au*, baß ber ©egen*
ftanb *be* £>berfa$e* al* SOierfmal in feinem
feubjefte enthalten fei. SKan (egt affo in beja*

$eriben ©ernunftfcf)tu)Ten Dem ©ubjefte be*
©djlufjfaijc* ein SKerfmaf bei , »eil i&m ein Smi*
fcf>enmerfmal gufommt, ba* biefe* SfRerfmal iti

fid) faßt. 3jt ber Oberfafj fcerneirtenb , f* Idgt

fieb (eiebt geigen , ba§ ftier bem ©ubjefte be^
©cfcluffaijcö ein $Terfmal abgefprod>en wirb,
tocit e* ( »ie berltnterfafc au*fagt) ein äroifcfeen*

tuerfmal enthalt , »a* biefe* erftere SRerfmaf
•u*f4>ließt.

€* muf alfo na* §. 1*4 5 156. au jfer bem ©u6*
ittte unb ^rdbifate be* ©d>lu£ fa$c* in einem
jeben fategorifefcen 2Jernunftfcf>IuiTe nod> eine

fcermittelnbe S5or|feßung (3n>if4>enmerfmal) flcfc

finben , bie ben 9?amen terminus medius er&dlt*

Da* ©ubjefi be* ©cf>lußfa$e* &eif t terminus
minor, »eil er unter ein flÄerfmal gebraut »er*
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ttn feil, ba$ ^vitifat befTefben terminn« major,'
»eil man auäfaat, ob er afä SRerfmaf fcen @e*
genffanb unter fid) begreift ober ni$t.

> »58. .,

Sfoä biefem allen ergebt fldj ferner, Dag wenn
man einen ecfcluf gefeijmäfiq (teilen »in, ba$
^rabtfat beä ©djlufjfaijefJ aud> im öberfaije alä
jJrabtfat fit& ftnben muffe , baß ber terminus me-
dius ober baä 6ubjeft beä Öberfaljeä auämadje."
3>a$ 6ubjeft bei 6d)luffai?e$ wirb imllnterfaße
autf» Subjeft, unb ber terminus medius ^räbifat
fein. £ei§t S eubjef t bei ed)(u§fa$e$ , P $ra*
bifat betreiben, unb M terminus medius, fo tfl

folgenbe^ bte* gefe(}mafige Stellung :

M P J

S M
v

Slnmerfung.

mtb f!<# in ber golge ergeben , baß biefe
©ieUung in ben terminis ber eebtöffe nt4>t immer
angetroffen wirb, aber fid> au* *eigen ra(fen>
baß alle übrige Stellungen auf bie im § angege*
bene juruefgeführt »erben fSnnen, welche« aud>

fefcon barauä errettet baß- bie im §. angegebene
eteaung an$ ber erflarun« eine« ©cbluffeö un*
mitteler fließt

§,159-

Stile reinen fategorifefcen <3cblöflre, beren tfon*

flufion ein 6eja(>enbe$ Urzeit fft, berufen alfo

<Utf fotgenbemörunbfarje: tüae bemtrrerfrnale
etnee eßegenftanbee sufommt , Fommt öem
(Begenftanbe frlbfl ju. — »Cte ©cblöflfe, beren
©cfjlußfaij ein' tferneinenbeä Urtbeil ift, berührt

auf Dem ©runbfaße : H?ad bem merFmalc eu
ne*
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me (Bcgentfanbee wiberfpricfjt , wibcrfpri^t
fcem ©egentfanbe fdbtf. Smet €dtje, moDo*
ber erffe ftc^> auä bem ^rinjip Der Sinjtimmunj
(prineipio identitatis ). ber jmeite au£ bem ©a$e
bei SBiberfprucfcS leicht herleiten laf t.

9?tmmt man aber Darauf SXftcf(td)t , ba§ ber

ßfrerfat} etned jeben fategorifefcen ©d>luffe$ eine

allgemeine SXeget fein muf , fo fließen barau$
folgenbe Siegeln:

5 i) 3Ba$ bon einem begriffe allgemein bejahet

»üb , mirb auefr Don ädern bem bejahet , maft ;

unter i^m entsaften ifh ©a$ diftum de omni.
* 2) SSaö bon einem begriffe allgemein ber*

tieint mirb , wirb aucf> Don allen bem Derneint,

n>a$ unter ifcm enthalten t|t. 2>a$ diftum de
nullo.

2Kan brßeft aud; biefe Siegeln mofcl folgen*

bergeftalt auä

:

©a$ ber Gattung ober ber 5trt jufommt,
fommt aucf> allem bem ju , ma$ unter if)v entbal=

Den ift, maä ber ©attung ober ber Slrt roiber*

fpricfct , miberfpric^t au# allem bem , ma$ unter

ifrr entölten tf».
, /;

§. 161.

©ie 33emeife biefer ©aij* (äffen. ficf> au$ ben

§. 159. gegebenen ©runbfd^en ldd)t finben* —
SÜIeä , maä unter einem begriffe enthalten ift

,

enthalt ben 23egrif felbft afö SSJterfmal, mirb atfo

^on biefem 9Kerfmal etmaä bejahet , fo wirb ci
ättd) Don bem bejahet, mobon ber SPegrif ein

Sföcrfmal ifi; unb wirb Don biefem CÖfertmal zU
tj>aö berncint, fo mirb ei aud) Don bem beweint,
popon ber SJegrif ein Sfterfmal ift. \, ;\
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. $. 162. ••-
•

•

»
*

laffen ff<$ auf bem Stöger gefaxten fofr

genbe Regeln für Die reinen fategortfcfjen @<$(&(fc
überhaupt herleiten:

i) burfen in einem reinen fategorifcfcen

©ernunftfcfctuiTeni4>tmel>rober weniger als Drei
termini fein, §. 154 unb 155.

a) ©a ber Oberfag ftetä eine allgemeine Die*

ge( fein muf , fo folgt au$ bloä partikulären 6a*
$en nicf;t$. ' Xiaü'

3) 3>ie Äonflttfion nimmt immer Die üu'ali*

tat be$ Unterfageö an, »eil biefer anzeigt, t>on

»eifern ©U&jeft etmaä im ©d;(ußfaße auSgefagt
»erben fofl.

; 4) 9tuä 6lo$ negativen ©aßen folgt nic&tö

,

»eil ber Unterfafc, ba er bie ©ufcfumtion eilt?

galten foll, immer freja^enb fein muf.
5) ©er @c^lußfa(j $at fletä bie Üuatitatbe*

£>6erfaijeö, »eil biefer benimmt, ob »on einer
ep&äre öon ©egenjlänben i worunter ba« @ufr
jeft ber ßonflufton aud[> gebort) etmaä <iu$gefagt
»erben fonne ober nicf;t. • • 1

6) 2luä fcloö bejabenien Sßorberfä$en folgt

nicfctä uegatfoe^ 5Dieß errettet auö Nro. 5.

fe&r leicht.

7) Terminus major ifl ^rabifat be$ £)6er*

fafteö, terminus medius ©ubjef t beä £>&erfa$e$
unb ^>rd&ifat beä Unterfafceä, terminus minor
©ubjeft be$ UnterfaijeS,

8) £>ie Äonflufion erhalt bie (Wobalitat be*
Ö&erfafcetf,

9) 2)ie Äonfcquenj i|l not$»enbig* ;

§• 165.

95et genauerer Betrachtung biefer Siegeln finbet
(fcfc, baf (le nach bem gewöhnlichen foffematifeben
Öange fi<h (Jetten laffem z. fretrift Quantität De*

>
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3n$att$,2. unb 3- üuantttit be$ Umfangt, 4.$»
unb 6. Qualität , 7. Delation , 8* unt) 9. biedllto*

t>afttät eine* reinen fategorifc&en Sewunft*
fcfcluiTeä*

IL Söoft ben reinen (uwot&ettfc&en Vernunft*

$. 164.
•

€in 93ernunftfcf)fu£ if* fcppotbetifdj ober U*
bingt ( fyllogismus hypotheticus ober conditio-

nalis), menn fein Öberfafc ein bebingte* Ur*

§. 165.

3tn Öberfafce etneä ^pot^ettfe^en Urt&eiW

(Je$en ©ubjef t unb ^rdbifat im 93erbäftni£ ton
©runb unt) S^tse, unb auf biefer ©erbinbun«
4eru(>t alfo au<$ bie ganje ecf>lu§art. —
fmben nun jn>ei Birten ton &9pot$etifc£en©c$luf*

fen ftatt , man fefct nämlicfc im Unterfaij entme*

fcer bie 35ebingung , fo muf? im ©cf>fu£fai} ba<
Siebingte gefegt »erben ; ober man bebt im Un*

terfafc ba$ 55ebingte auf, fo »irb im Unterfa*

and) bie fßebingimg aufgehoben. 2fene$ freist

ber modus ponens , bieö ber modus tollens.

S §. 166-

©it ©runbregel für bie $9potyetif<$en ©c&töfFe

iflalfo:

9Benn ber Sorberfaf? gefefct mirb , muf auc$

ber 9?a<$fafc gefe&t rcerben, unb wenn bec

9?acfcfat} aufgehoben wirb, fo muf? auefc ber

SBorberfaft aufgehoben roerben*

3>enn ber Söorberfafc ffe^t mit bem 9?acfcfa$

im 3>erbd(tni§ ton ©runb unb golge. ©runb iß

aberba*, toorauf, menn ei»a$ gefegt »irb, cu
MMf

*
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t&aö anberä aucf) gefeßt roerben mug, »irb a(fo

ber SBorberfag gefegt, fo mu§ Der 9?ad)fa$ auefc

aefe$t werben. — SBtrb aber Die gofge ( t)eo

vUd)faii) aufgeboten, fo mirb aud> Der ©runfr
aufgeboten »erben muffen ; Denn gefegt , man
$ebe bte §ofge auf, unb laflfe Den ©runb tfeben,

fo mür&e bie* Dem erften ©afc n>iberfprcd>en, wo,
»enn man ben ©runb fe$t, auefc bie Jolge fe*

«en mu#.

tttnmerfung,
^

SBenn in bem £)berfa$e eineä $9pot$etif<$eit

©ernunftfebluffeä ber 9?acbfa$ ein biäjunftibeä

Urtbeü ift, nnb ber modus tollens fiatt finbet,

fo wirb ber ©d>lu§ ein Dilemma , In leinma
u. f. ». genannt, in fofern jroei ober mehrere
Srennungäftucfe fi4> finben. 2tud> erfcdU ber

©d^luf n>obl ben 92amen eine* fyllogismus cor-
nutus.

. §. 167.
,

©er öberfafc eine* bppotbettfeben &$lufiei
tff, fofern er eine 93erf>inbung überhaupt angiebt,

allgemein, feine üualttät ifl unbe|ttmmt, feiner

Delation na<b ifl er bW>o*betifcb unb Die 2Roba*
Mit affertorifeb.

§. 168.
'

©er Unterfafc eine* b$po*betifcben ©cblujfr*
ift ber Quantität unb Qualität nad) unbeftimmt,
ber SXetotton nacf> fategorifei; , wie ftcb au$ §. 166.

ergiebt , unb in SXätf(icbt ber ffltobalität unbe*
fiimmt.

$. 169.

©te -Quantität betf 6cbfußfai}e$ bangt bon
ber Quantität beö 93orberfa$c$ ober 9?acb.far>c^

ab, je nac^bem modus tollens ober ponens Halt

c , finbet,
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flnbet , feine üualitdt Don ber 9trt be$ ©cMufTe*
tmb ber üuatttdt be$ 93orberfaße$ unb 9?ad^fcu

$e$ ab. $>er Delation nad> tft er fategorifcfc,

feine Sföobalitdtmirb burc£ Den Unterfaß beffimmt.

§. 170.

5D?an fann einen jcben ^pot^etifc^en 93er*

* mtnftfcbtuf in *inen fategorifdben bermanbelm
Seichter ijl biefe Sermanblung , wenn im Ober»
faß Der «Borberfa!} unb ber 9?ad>faß gleicbeä ©ub*
jett, fcfcroerer, roenn fie t>erfdt>tet>ene ©ubjefte
laben. 3m erften ^aü mac^e man, »enn ber
modus ponens ftatt finbet, baä ^rdbifat be$
©orberfaßeä jum ©ubjeft , unb ba$ ^rdbifat be$ •

9?acf>fa^eö jum tyrdbtfat einer allgemeinen 9legef,

laffc Unterfaß unb ©d>lu&faß unberdnbert. 3|J

ober modus tollens, fo macfye man ba$ ©egen*
t&eil be$ ^rdbifatä be$ 9}ad>faße$ *um ©üb*
jeft, unb baö $rdbifat bcä 23orberfaße* ftutn

^rdbifat einer allgemeinen Kegel, tinb (äffe ba$
anbere un&erdnbert. — ßaben aber bie fatego*

ttfdben Urteile, auä benen baä bopot&etifdje

Urzeit al$ ber Oberfaß beä (wpotf>etifd)en Ur*
tl>eil$ befielt, nicf>t einerlei, fonbem &erf$ie*
feene ©ubjefte, fo gilt für ben modus ponens
folgenbe SXegel: $fan mad>e baä tyrdbifat be$
23orberfaße$ , al$ ben ndcf>(len @runb be$ 9iad>*

faßeä, jum ©ubjeft einer allgemeinen SXcgel, m
welcher man auäfagt, ba§ btefeä ©ubjeft ber
©runb beä 9?ad)faße$ fet) ; (äffe ben Unterfafl
unberdnbert, fo erftdlt man einen fategörifd;eti

©d>lu£, beffen ©djjlufjfaß man alä Unterfaß ju
einem anbern fatcgorifd>cn ©djluffe brauchen
fann, roofco'n ber ©d>lußfaß be$ bppotbetifdjen

©djluffeä ©cfcluffaß ift , ju benen ftcfc alfo, roeil

Jeibe gleidjeä ©ubjeft fcaben, ein fategorifefeer

Öberfaß finben (äffen muß. §ür ben modui
tollens gilt folgenbe SXegel : Ölan pewanble Oett

Ober»
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Öberfatj , fo baf bat* @egent&eil be$ 9?a$faQe*
53ort»erfa5 rcirb, unb man bat 23orberfa$ bon
ibw berneint , Joffe Den Unterfa* unb 6d;lu0fa9
unbehinDert, fo bat man einen 6c$fo0 per mo-
dum ponentAnr. ber fict> nad; ber gegebenen Sie«
$tl abänbern lägt. Die Q3e»eife far biefe £Ha«
Sein fxnöet man in ben Erläuterungen. —
•

,

Slnmerfung.

ÜRan mu&, ef>e man Die SJermanbluna aiu
tfeUt, ben in bem ©tfrluffe enthaltenen Urteilen
bie logifdje §orm geben.

§• 171.

tDa bi« bbpotbetifdjen ©c&läffe fid) auf fate«
jortfefee jurueffübren (äffen , btefe aber nad) §.
160. auf baö dictum de omni, et nullo beruften,
fo »irb biefer @runbfa$ aud; ben bopotbettfenen
Scbläffen jum ©runbe liegen..

III. SDon ben reinen biflunfti&en Vernunft*

Wölfen.

§. 172.
«

©enn ber Öberfa* eine« ©ernunftfdjluflTe«
ein btejunftibeä Urtbeil ift, fo ifi ber ©d;luf
felb|I ein biejunftioer 2iernunftfd/lup\

r
§• »73.

1 Die $rabtlate beä &6erfaQe£ , bon benen ein«
bem eubjefte jufommen foU, (leben mit einan*
fcer in ©emeinfebaft ( f. bie fcebre bon ber SRela*
tion ber Urtbeile ) , ber Unterfai} fann nun ent.
toeber bejabenb ober bemeinenb fein, unb bar«
au« entfpringen far bie biäjunftiben ed;löffe
fofgenbe Otegeln:

Wenn ber Unterfai von ber Sphäre ber im
(Dberfage ernannten Präbifate bem 6ub.

e fette
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low Beine «flgfmeine Sogif.

f«?re ein* beilegt, fo vrttton We andern &a*
r< von attegefdMoffen. - :, -J »

XDenn ber Unterfatj ron ber Sphäre ber im
(Dberfatje genannten prafcifate eine aud»
fAliegt, fo wirb eine ber no<fc übrigen ober
*ae ito* übrige gefegt*

Unb auä ber jaeiten Sieget ergiebt fld? leicht

:

XDenn man im Unterfaije alle (Trennungen

flu**, ein* ausgenommen, bem Subjerre
n <xbfprid>t f fo muß bae eine no<& übrig biet«

frenbe ifrm beigelegt werben.

§.174.

©er Ö*erfa$ eint* btffunftiben St&tujTe* tfl

fetner ßuantitdt nad> , in fofern man bloö auf
bte Sorm (bie 93erbinbun<j j |tef)t, allgemein p

ber üuaUtdt nad) beiabenb r ber dtelation nac£

bie junPti t> / ber SNobalitdt narf) f in fofern man
auf ba« ©erfrältnij? ber im Öfrerfafce enthaltenen

Urteile fte&t, apobiFttfö: •#««.• 4. •. . . •

$ 175.

©er ilnterfafc , ber ein fategorifcM Urteil
.
inmu§,ift beröuonrität unb berfltualttitftacfr

unbeftimmt, ber Delation na$ fateaorifcfr, bes
ÖRobflUiät n«4> affertorifö*. . . .<

§. 176.

©er e<fclu§|a!j er^aft feine üuantitdt t»ora

«nterfatj , feine ütialitÄt tft ber be$ Unrerfafje*
entgegengefe^t, feiner SXeUtton nad> ift er fate»

jortfeb ober bt$Junftit>, unb ber S»obalil4t naefr

§• »77.
, ••,

.

,

*0tan fann einen jeben biäjunftiben SJermm ft*

föluf in einen topptyetif^en bertitfnbeln, n>enn

man
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9frine üiqtmtim togit. utvn

inan Iren Unterfafc t»e«®c^fu(fe<J gum fcorberfa»,
unb ben ©cpiu0fai} fe(&ft*um 9?ad)fa? eineä frt£

potpetifcpen Urtpeiß macfct, bicfcn ali QUtfa*
trauet, unb Unterfaij unb @d)(u0fa& unoeran*
berf (aßt. $>iefer popotpetifdje ©4)fuf nun laft
fu$ nad? §. 170. in einen fategorifd)en oerroane

€d)töfien ba$ dictum de omni et nullo.

'
. §• 178.

95etrod?tet man bie für biefotegorifc^en, p>
pot&ettfd)en unb biäjunftioen ed>(u(Te gegebenen
IXegetn na>r, fo finbet fid> , baf Die «Xegefo für
bie fategorifcfcen SBernunftfcptöffe auf bat* «Drin»
jtp ber^ftentität unb be$ SÖiberfprud;*, bie für
bie $t>pot&etifd)en ©emunftfcplöffe, auf ba$
tyringip beä jureid>enben ©runbeä , unb bie für
bte bi$junfiit>en «Bernunftfdjifijfe auf ba$ forin*
gip be$ auäfcfcließenben britten beruben.

< .

«

2>er £«&re t>on Den 93ernunftf(&tößen
'

3»eiter gbftmtt.

93oii ben öetmifdjten SDernunftfctrüffen.

§. 179.

X)en reinen Sernunftfc&töflfen ffepen bie per«
mieten entgegen, worunter man Diejenigen 93er«
nunftfcpiojfe berftept, in »e^en bie ^r4miffen
fld) nicpt in ber gefefjmaßigen Orbnung ftnben,
«=ber fonff eine Slfcanberung in ber §orm borge»
nommen »orben ift.

1 • .

§. 180.

S«er|f pon ber ^»eicbung in 9tötffid)t ber
©tellung ber foramiffen unb iprer begriffe. —

1 2 M
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Lwm 8Wne «dement? fogif.

Stiri §. H$. erhellet , baf folgenbe* ei«entli4

tie «tftimifige Stellung ig: .

M P
S M

I>ie Sebeutung »on S , P unb M i{? bort ange*

geben. 9?un fällt in bie $ugen . baf man bea

ßberfafc ober ben Unterfag , ober fceibe umfe&ren
fann, toobureb folgenbe Stellungen fcerauSge»

1. II. III. III.

M P P M M P P M
S M S M M S S M
S P S P S P S P

"~

§. 181-

93on btefen tnerStrten Der ©pfiffe/ bie man
Figuren nennt, tfc nur bie erfle gefefcmafig,

Unb bie anbern (inben nur in fofern flatt, aW
eine Umfefcrung ber s

})r<5mifTen mottet) ifh Sie
brei testen Figuren (Inb alfo eisentfiel) nid)t me$r
einfach , fonbern e$ ift ifcnen fefcon ein Serftan*

beefcfjluf? eingewebt*

Spei ber erften Si^ur fanb fld>, baf ber£)6er*

faij (Tetö eine allgemeine 9?egel (a ober e), ber

unterfafc hingegen ftettf freja&enb (a oberi) fein

inuf . 3(t ber Öberfaij a unb Unterfafc a , fo ift

ber ©c&lugfai} au<# a. %fl ber Öbcrfa* e, ber
Unterfa&a, fo tft ber @#(ug fafc e. 3(lberÖ6er#
faß a, ber Unterfafc i, fo ift ber ©cfjlüffatj i,

unb ijl enblicf) ber £)6erfa$ e, ber Unterfafc i f

fo ift ber @4>fuffa$ o, nad> §.162. 3. unb $
©afcer &at man för bie Schliffe ber erjten Sigür

f foigenbe gönnet: Barbara., Cclarent, Darii,

Ferio.
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9Wne rttyememt foflif.

S. i83-

€6en fo $at man för bte Olegefn 6ei bett

©tröffen in ben brei übrigen Stguren ge»iffe

gormefa , bte ba anzeigen / unter melden SSebtn*

jungen unb tt>a$ für ©dtfÄffe in ifcnen m6gfic£

flnb , unb »ie bte ©cfrfuffe berfefben in @d>l&ffe

ber erften Sigttr ucrmanbett merben. S&ir mU
len a&er, um ntcfct «oettfattfHg ju fein, b<jbiefc

@adj>e bocfc nur ft>ttegi|lifcf>e ©piljftnbigfett tft,

auf unfern Gommentar $u btefem § fcerweifen,

unb un* frier begnägen, einige aÄgemetne9tegeIii

in geben.

$. T84-

3n ber jsmeitcn $tgur muf? fi$ ber Öberfa*

rein unteren laffen, menn man barnacf) fd>Cicfen

foll ; bieg fxnbet aber nur bei allgemein fccrnei*

ncufcen ©aeen (fatt; ba nun bie Qualität ber

^onftufton f?etö mit ber üuafitat be$ Öberfa^e*
genau jjufammenflimmen muß, fomtrb man in

ber jwetten gtgur nur&erneinenb fließen fonnen.

3n ber dritten Sigur fofl ber Unterfafc , ber

ffetä bejabcnb fein-muf, umgefe&rt »erben,

t>ie« ge&t nur per accidens an, folgti* »irb,b«

ber ecf>tu§fat} bie Quantität be$ Untcrfa^e* bat,

in ber brüten §igur nur partifulariter gefcfcfoffen

»erben fönnen.

§. 186.

5EBenn man bei ber toterten Sigur nw$t Sfo*

bie ©teile ber tyramiffen änbert , fonbern eine

»irfli4>e Umfe&rung »ornimmt, fo mufi ber 06er»

fa& allgemein »ernetnenb unb bcrtlnterfai} befon»

berö bejabenb fein, affo wirb man na^> §. 16a.

3. unb 5. in bertierten §igur nur kfonber* »er*

ncintnO ^liefen.



«ufer bcr ungefe$maßigen ©teffuna ber $r5s
ntiffcfl fann aücb no<b ba$ 2Beglaffen einer Der»
felt>en einen Der(treffen ©c&(u§ (fyllogismus
crypticus &erau$6ringen. 8e&(t eine ber $rä.
miiTen gan* , fo iji ber ©<&(u|j ein üerfiümmefc
ter ober rerFurjter ©cfcluf ( «ntbymena). —

.

3|Uip$b.er2Ritteloegrifangege6en, fo beiftbet
©c&lug em sufammengtjogener. — ^bnenffebt
ber außfubrlicbe ©cbfu|j entgegen, wo feetbe
^ramiiTen flcb finben. QJeibe SCrten, foroebl bie
Dcrförjten al$ äufammemjeaogenen ©cblujfe taf-
fen ft4> tetebt in au$f*&r(id>e »erroanbefn, wenn
man bie ü» bor$ergebenben gegebenen SXegeln
befolgt.

Stnmerfun.(j.

(Einen gegebenen irregulären ©4>fu0 tn bie
Sefeßttd;e gorm bringen, beißt ibn rebuetren.

1

1

N-

©er £e&re t>on Den QÖernunftf^töflm
' dritter «ofefrmit.

93oit beti jttfammengefefcten SBerimnftfcbtöffeit.

<öt$ jefct fcaoen n»ir nur bie einfachen ©ebtöffe
betrautet, mW man biefc afö bießJrunblage af*
ter öorigen anjufe&en bat, unb »ir roenben un$
nun 311 ben jufammengefe&ten. — £in Vernunft*
feblufl wirb ein £pid>erema genannt, »enn man
Dem majori ober minori ben ©runb anbangt,
warum man ibn fefct , »enn atfo in bem gegeoe*

fc

e
^-ff

ffe not9 ««» abgefurater ©cfcfof einge-
f4)0pen i£. •

< , ..

•
i. $.189.
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9tlittf iftaemeint toaif. juxb

/• §. 189* * * .

'

93er&inbet man meutere abgef6r$te ©cMäfft-

fo jufammen, baf fie eine Äonflufion t)cx^ot-

fcrtngcn , fo nennt man bte§ einen ©ortree 1 ei«

fren IRettenfc&lufj: 3ebe fofgenbe <MmiflFe ifi

fcarin mit ber fco rfcerge&enben *>erbunben. ©teigt

matt t>on beffl nacfcften ©runbe bi^ iüm entfern*

teflen hinauf, fo lfl ber ©oritetf progreffiü?
igt man a&er toon ben entfernten ©ränben ju

ben Jjac&fien fterab, fo fceift et* regrefpi* 5>*t

Sonics progreffivus erfcält aucf> ben Kamen be*
gerne inen (forifes Ordinarius > communis^, vuU
garis), ber rcgrcfftlop fringtgen ben Dßamen be$
umgefehrten iriverft ober gocletthni.

S&ejm gemeinen ^ortfeä wirb immer ber na<$s

fWgenbe ©a$ baä tytäbrtüt bei *o*f>erge&enben

%um ©ubjeft (>aben möflfen, unb ber ©d>fa£fa$
»irb baö ©ubjeft beä erffern unb t>a$ s})rabifat

t>c£ fefctern ^aben. (£r erf)dft a(fo bie Quantität

*on ber erften, bie Üuafität »011 ber (eijten ^>r<k

miffc. &ei ber SXebuftiow eineä progreffifcen ©0*
riteä »irb immer jebe ^ramiiJe, bie erfic auf
genommen, bie Unierfai} ift, a(ö C ber faß ge*

braucht »erben / unb bie Äonflufion mirb Unter*

faß beä folgenben ©cfcluffeä »erben, ©erglei*

d>en ©c^(ü)Te nennt man profyUogtemen —
©er pregreffibe ©ortteä wirb äff© bur#$rof9tto*
giämen rebucirt. JMerauä folgte ba§ in jebem

progrejfiben ©onteä aße ©afce , ben erften. auf-
genommen ber au# partifufar fein fann , all*

gemein fein müiTen, weit fie flu £>frerf4$en bfe*

nen* gerner mö|Ten (Ie alle/ ben festen auäge*
nommen, ber aud) toerneinenb fein fann, fceja«

$enb fein , toeil ton tynen bie üuafitdt ber Äog*

flufio» a^ingt, bie iSonflufwi afrer $ier ftet*

Digitized by Go



yaea Steine itagemeine fegif.
*

teja&enb fein mu§, »et! fle >um Unterfa* be*
folsenben ©ctyuffeö bient. , ? -

$• 191* ;
• 1 r

|

. S8et ber,9tet>uftion eine* ©of(eniamföen So*
rtteö madpt man ben erflen (Satj jum £>6erfag,

Den j weiten *um Unter fafj , unb Öie beraube*
traute JConftufion roirb fobann ber 0berfaft t>e$

jmeiten ©ct)Ut(Te8 f fo Daß jeber 6a& , Den erfleir

aufgenommen, Unterfai}, öie jebeSmal er&af«

tene Äonflufion afcer Ö&erfafc totrb. 3>tefe &rt
$er©4)fuffe Reifen ICptfyUOQttttieitj baf>er fagt

man ein ©oflenianiföer ©oriteä toirb burcf> €pi*
ftjttogtfmen rebucirt. — hierauf folgt, baß in

einem regreflftpen ©oriteö alle ©aije, ben legten

aufgenommen, ber aud) paitifular fein £ann r

allgemein fein mü)Ten , roeif bie Äonffufion immer
jumöberfafc eine* neuen 6<$(ttjfe$ bienen, folg*

lid» allgemein fein muß, unb bie üuantttdt ber
Äonflufion Pom Unterfa^e attydngt; — gerne*
mfijfen atte ©äfje , ben erften aufgenommen , ber

duef) ternetnenb fein fann, beja&enb fein, »eil

fle ju Unterfdtjen bienen. £>er ©d)luf?fa$ $at
ba$ ©u&jeft ber festen ^rdmtffe jum ©u&jeft,
unb baf ^rdbifat ber erffem jum ^rdbifat. €r
erhalt a(fo bie üuantitdt Don ber (entern, bie
Clualttdt Pon ber erffen tyramiffe,

$ 192-

SDfan t^etft bie ©orite* not$ in fategorifefce

unb *>ppot$etif<$e, jene fcafcen fategorifc&e, biefe

^9Pot&etif4>e ©dtje ju ^ramiffen.

1

36&anb.

Digitized by Googl



»•t

SRrinf aüqmtine to$it~; txxra

5lb^anb(ung ber reinen alläememe»
£ogtf

3 weiter Ifceil,

» et cf> e r *

Die SÄct^oDcnlc^cc ent^df^

SDian toerffefrt unter SKet&obenfe&re ber reinen
iogtf ben.£awon färben 58erflanbe$gebraucf> , ist

fofern er eine 2Biffenfd|>aft ju ©tanbe bringen
»itt/ — ©er SDtet&obenlebre »irb affo bie efe*
ntentarfefrre borangefebieft merben mfiffen, »ie
ttir bieg auefc get&an fcaben. t

§ 194-

tDiffenfc&aft ijf fpftematiföe (Erfenntnif?.

€ine €rfenntnif mtrb fyjTematifd) genannt , in

fofern bie in if>r fcorfommenben ©afje nad> einem
yrtnjip (ber 3bee eineS ©angen ) georbnet flnb,

imb ba£er notbroenbige €tnbeit b^ben. — ©ie
unterfd?eibet ftc|> baburefc toon einem Aggregat Dort

Crfennmiffen (bie man aueb rf?apfobiftifd) nennt)

fco bie (grfenntniffe nur jufättig ju einanber bin*

jugefommen, roo affo roeber 33oll|tanbigfeit nocl>

not&toenbigfcr Sufammen&ang ftnbet.

§• 195-

Bu einer jeben SBiffenfc&aft gebort affo €r#
fenntnif?. 3eßt ent|M)t bie §rage: »«ö berjtefct

man unter logifcfcer Söoafommen^ett ber €rfcnnt*

niffe? — Söotlfommen überhaupt fceifjt jcbe$
©ing , ba$ &ott(tdnbig in feiner 9trt Ift. €ine €r*
feroitnig i|i affo fogifcfc toDEommen, wenn fie ben
Regeln ber £ogtf nacb »oDltanbig ifh SRan fann
toic SJoafommenbeit ber erfenninifc ber Äuanti*

e 5 t4t,
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tscxtr '9ttinf aagemetnr-fogif.

tat , &Miit&t , Ötcfation unt> Otobaftt&t na# $e=

trad&ten. » " 'j ,' »• •• »«' ' \;

$.196.
1

©te 6rfenntmff fann in SKftcfffc^t ber fluantt*

tat auf eine boj>pelte Strt öpafommen genannt

werben; tmnfiv unb intenfttf. €inc Srfennt*

tit@ frat eirt*hft»e©r6ge, in fb fem fie groß ifl,

öfö ein @angeä (baä me&reretf unter ftc& be-

greift); intenftre ©rojje, fofern fie grof} tft,4f
ein ©runb anbem ferfenntniffe: feine €rfenntriif

ift ber ejrtenfifcen 0r6§e nad> fcoBfommen , »entt

ft all armein ift , fi<f> auf ade ©egenfttnbe einer

Ärt erffretft, ber intenftoen ®ri|e nad>, roenit

fie nuebttg iff K »enn au$ tyr t>iet €rfennt*

niffe fließen. /.

§. 197.

. ©er fiuaftiif naefv ift eine ©rfeiintmf »ofl*

lommen, »enn fic beutlict) tfh SWanunterfcfcet*

bet loqif&e unb aftbetifefee ©eutfic&feit. 3ene
tf* ©eutlicfcfeit burc£ Segriffe, biefe burcf> 2Cn*

fcfcauung* ?efcte nennte man Keffer iebbaftigftft.

2fene ift nur ber ©egenftanb ber gogif.

§. 198» •
•

•

. SJoivber ©eutlic^feit ber 95egrtffe ift §. 31 bii

40 nachliefern — £ine €rfenntniß freist grünb*
lieb unb tief; menn man SDZerfmufe t>on SKerf*

waten angeben fann. 3Han fann bafcer fagen,
* eine £rfenntni§, bie (ogifAe ©eütlidjfeit f>at,

$*i£t grünblic&, bie eftyetifc&e 2>eutli4>feit &at/

cinleuc&tenö.

i »99'

CBtan gieSt bie 9ef<fcreif>ung eineä ©cgeit*

fltonbeä, roenn man fo biete (äußere ober innere)

fiHcrfmate ten t>emfelfren ansiebt , aW ^inreiefcen,
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«Keine atiyimtine fogif.

$n ju einer beflimmten SC6fIc|)t ton anbern j»
unterföeiben. \ n

«r6rterung (expofitio) eine« ©egrif* tff bie
beurtüfce (»enn g(etd> nid>t auäföbrlid;e 93or*
fieffung berfelben. Sur beutficfcen öortfettunj
gebären Sföerfmafe, biefe finb bei ber Crörterunjj

jur©adbe gehörig (roefent(id)) bei ber 23efdt)reU

bqng fonnen fie aud> jufdaig fein. 9hm bei

gegebenen Gegriffen ftnbet €jrpopticn ffait, bei

»ittfu^rli^cn (gemachten) ©ef laration.
-

. (Einen 53egrif bcfiniren ^ei§t feine toefent*

fielen 3Kerfmale anali>tifcb fcolifUnbig unb praci*

barfleOen. €ä gelten alfo ju einer Definition,

brei (Stüde, Deutlichkeit, SoUfWnbigfeit (ober
Stuöfäbrfidbfett unb $r4cifiom 2lffe Definitio*

nen entfpringen entmeber auä ber Defloration
bei tt>itlfü^r(t^>e« Gegriffen, too i<h erftare, toai

ic£ barunter »erffanoen miffen »iß, ober burefc

bie Cjcpofition bei gegebenen. 9?ur toiflfu&rficfce

SJegriffe Winnen im jfrenalen ©inn bepnirt »erben*

§. 202.
'

SKan tbeitt bie Definition in anatytiflcfce unfr

fyntbettföe. 33ei jenen i|t ber 23egrif gegeben,

unb i<$> I5fe i&n nur in feine SJterfma(e auf ; bei

biefen erjeuge tc|> burefc bie Definition öen Q5e*

grif felbjt, toie bief in ber SÄat^ematif ber gatt

(Bfan unterfc^eibet Derbalbefmittonenj tto*
tmnalbeftmtionen unb Realbefimttontn. Sine:

Per&alöejtnition ift eine bloße Stutfeinanberfe*
«ung
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txxvi Steint '
allgemeine £og&

feuna be$ SBott«.— 3n einer ttominalbeftnitio»

wirb bloi ba$ ©er&dltnif De« SJegrif* *u anbem

cnaegcfcen , ftc entfielt au$ ber 93eralet$untt,unb

enthalt feto« «u§ere #terfmale. ©te Healbeftnt»

tiön enthalt Da« ®efcn beä SSe^rifd ^ unb ent»

Mit innere SRerfmale. Sine Sftominalbeftmtton

trt rnebt afcfoluf ^inreicf>enö , weil icf) nitfct alle

©erbattniffe einfeben fann; (lewärbe bic eteOe

einer SXeatbefinitton »ertreten, wenn alle btefe

©crhdltntffc angegeben »erben fonnten.— 9tea(»

befüutionen fmb alfo ber &6$fk @rab ber legt»

feben 2Mfommenbeit.

Slnmetfuttg.

5ta(b bie SBefcfjretDungen unb €n>o|ftionen

fann man tn «Nominal * unb SXeal&efcbrei&ungen,

unb in Nominal * unb SXeafejpofitionen einteilen.
« .

, § 204.

€ine ©eftmtton iftbottfemmen:

x) ©er (Etunntirät natfe / n»enn fie »eber ju eng

nt>$ ju weit, b.b. wenn ftc prAct^ iffc

ü) ©er Qualität naefe , wenn tbre SKerfmale flar

ober beutlicb finb.

3) ©er Relation natfe, wenn bie ©orftellung be$

«ürdbifarö ba$ ©ubjeft bcutlicfoer maefet , unb

man nid)t einen Strfel begefrt , b. b. bai ju

©efintrenbe mit in bie ©efinition bringt. •

4) ©er mobalitdt natfe , roenn bie SWerfmole »e*

fentlitfee ©tiefe ftnb. — greili* paf t bie* let»

tere nur auf bie SXealbeftnitionen , aber btefe

jtoö eigentlitfe auefe nur boflfommen.
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9Utne <tö$m«ine Joßif. -uocvix

§. ao5i

£er fltefotion nad> ift eine Crfenntnif »oft»
fommen, »enn fiewöbr ifL .Die ©a&rbeit tfteitt

man in bie logifc&e (formale) unb in bie reale
( matetiaU 3ene betrift bie Uebereinflimmuna
ber (Srfenntnif unter ft$ unb mit ben ©cfeeen
beö ©enfenä, fie ift Die conditio fine qua noü
Der materiatcn 5Babr&eit, unl> nur fie, ni&t
&iefe, i(l Der ©egenftanb Der Sogif. 9Bir fcaben

S.92. big §. 100. oon i&r gerebet, unb bort *u=
Bleich bie ©efeße besi Denfenä aufgeteilt.

, 5. 206.

Sluffer ber Uebereinftimmung ber €rfenntni§
aber mit ben ©efeijen beä Denfenä, ge&Ört noA
$ur logifcfoen ©abrbeit ba$ Uebereinftimmen ber
€rr*enntnift"e unter fid>. ^eme&r golgen auä ei*
ner ijrfenntnifi gejogen »erben/ bie mit ifcr a($
bem ©runDe unb unter |ie& übereinfiimmen, belio
groger ift bie SBa&r&eit ber Crfenntnif

.

§. 207.

©er SKobatitat nacb if? enblicfc bie «rfenntnifj
bollfommen, »enn fie ©ewißbeit bat. 5Benn
man ndmlicfe »on ber attobalitat einer «rfenntnif
fpricfrt, fo »erfiebt mon barunter baä Söer&att.
nif, bat eine €rfenntni§ jum Srfenntni&oermos
gen bat, unb bierburcb unterfc&eibet (ie (ich. bin»
Hnglicb oon ber 2Ba&r&eit. 25ei ber SBabr&eit
frage tti>, ob bie Srfenntnif mit ben Objeften
ober unter ftd> , unb mit ben ©efefcen bei Den«
fenä fibereinfiimmt; bier aber ob i<$ meine €r«
fenntnif mit ben Cbjeften unb mit ben ©efeije«
beä Denfcnä unb mit anbern €rfenntni|Ten fftr

ibereinfiimmenb fcalte, unjj mie groß ber ©rab
biefeö S«r»a&rbalt.en* ifh

§. 208.
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uavoi «Reine aflgetneim €ogi&

Uebcrrebung ift ein S&rroabrbaften , bat U*
belieb auf fubjefttoen ©runben fcerufct. Uebcf»
jeugung i(l ein gun&a&r&aüen , too bie objefti»

fcen ©ränbe finb. — meinen fceißi ein S&rroabr*

galten aüä ©rönbr,?n, bie rceber objecto no#
fubjeftib ^inreid[)enb finb-— (Blauben i(l ein Sur»
tt>afrrbalten auäföränben, t)te jmar nic|>t objeftib

aber boeb fubjeftifc ^inreic^enb fmb. — tPiffen iff

ein ^firmabrbaltcn aü$ ©rfinben , bie objeftto

unb fubjefti» &inrei4>enb fmb.

Slnmetfung.

, ÖubfeFtto beißen ©r&nbe, bie <urö ben $tt*

f^0t$en 33efcfcaffen&eiten beä ©ubjeftö bergenom*

men finb. — ©bjeftlt) Reifen ©rftnbe , bie £tt*

jemetngultigfeü b^n, unb alfo niebt toon ju*

feigen £ef$affen(>eiten be* ©ubjeft* bergenoro*

wen finb.

t&an jiebt reicht ein , bafr bie ©rabe be* 5ftr*

»abmatten« 9Reinen, ©tauben, SBiifen,, mit

fcen bret Slrten ber Urteile, bejr SRobalität nac£,

jufammenbangen. — ©aä SKeinen ttft ftcfc toon „

allen am wen ig ffen mitreiten. — ©er ©laube,
in fofern man ein gleicbeS ©ubjeft *>orau$fel}t,

»irb aber boefc niebt bei atten gleite ©tdrfe ba*

ben» — SBiffen muß allgemein mia&eilbar fein,

unb gleite Ueberjeugung bemirfen. — ®em SDteu

iten barf fein ©tauben unb SBiffen.; unb bem
©tauben fein SBiffen entgegen (leben.

§. aio.

Sine Meinung o&ne alle o&jefttoe ©rßnbe
&eift

Digitized by Go



SReine aHsemetne togf f. t»jx

^eift eine Cbjmäre. — ©a$ meiner g»einun«
»ad; wabr iff, muß »enigftemJ me$r ©rünbe
für af$ miber fiefc b«ben. £ierau$ folgt, batf
»enn rd> etw.atf meine, id; e$ für mabrfdmn.
li* Wie. Wa&rft&einlidtfeit iff namfieb ein
SürtoaWalten , baä mit bem 55en>uftfein t>er*
fnüpft iff, baß bie ©rünbe Dafür unsureiebenb
|*n&.

SJfan unferfdjeibet, Die ©atfce iff n>abrrd>eiir»
liefe unt» mein Urteil iff »abrfebeinfieb ; jene«
beißt Die reafe (verifimilitudo) bie* Die logifAe
SBa&rfcfeeinlicbfett ( probabilitas ). ©ie reole
aBa$rf4>ein(id;feit fann man mat6ematif<6 be.
reebnen , bieä gebt aber bei ber logifeben niebt,
»eil bie ©rünbe ungleichartig flnb, unb bier mui
aifo eine reife unb geübte Urtbeiföfraft ba$ 93er*
battnifi ber ©rünbe jur ©emifibeit unterfueben,
unb bie ©rünbe für unb roiber abwägen.

§. an.

. SCu$ §. 207. erbeOet, baß bie 8ef)re twn ber
Sßabrfcbeinlicbfeit gar niebt in bie Sogif geb6rt.
bie reafe niebt, weif bie Eogif&on aaen Objefte»
«bjfra&irt , bie logifebe niebt , »eil eö unm6glicb
Ü>ibU Urtbeiföfraft bureb 0Je0etn *u feiten.

.

*

§. 212.
«

... Urtbetle, bie bloö ein deinen auäbrüden,
ttpbet tefe aber mein gewifTe* Urtbeil noeb auf*
febtebe, beißen »orlaufige Urtbeife (judicia
proeuia). ©ie bienen jur J^eoriffif; — %bte
mtuv iff noeb niebt gehörig unterfuebt. Sie
jmb probfematifebe Urtbeife, bie man su afferto»
rifeben unb apobiftifefeen erbeben fann.
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txxx 9Wne tifeetncfne £o$if.

$.213.

f ©ie 3luffd)tebung be$ befftmmenben UrtfceiW

rtuspenfio judicii ift oon Doppelter &rt , fFepttfcfc

ober fritif*. ©iefe ftnbct (Tatt, wenn id) bureb

Unterfud)ung nod> Da« befrimmenbe Urtbetl jtt

ftnben ^offe; Jene, »enn td) baä befiimmenbe

Urtbeil ganj aufgebe ; man foOte bie (entern »ieU

webt renunciatio judicii, Aufbebung / nid)t

»uffebiebung , be$ Urtbeil* nennen.

|

©en ben borlaufigen Urtbeilen unterfd)eiben

fieb nod) bie SBorurtbeile. — £tn Dorurtbetl ift

ein falfcbe* Urtbeit, baä f5lfd>lid) fftr »abr ge*

»alten unb jum $rinjip gemaebt wirb. — ©te
• geboren in bte ©taleftif ober £ogtf be$ ©d)einÖ,

wo gejeigt »erben ntufj, »te pe$u beben finb.

Sypotfcefen ftnb erfWrungen »on etmi
«®trf(tdjen , bureb et»a$ anberS , beffen SBtrf*

(iebfett ent»eber niebt erwtefen »erben fonri>

»ber boeb ntd>t ewiefen iff. — Sie |inb probte*

ntattfebe Urtbetle. — ©te 8ebre bon ben £t>?£

ibefen gebort aber eigentlich ntebt tn bte retitt

«ogif.

§. 216.

Stuf bte SÖtetmmg ober aRutbmajjung folgf

bem ©rabe nad) ba$ (Blauben j »enn man et*

• mi auä • fubjeftio juretebenben ©rünben , bte

aber objefti» ntebt feinreic^en , för »abr b«lt«

©em ©laubcn barf fein ©iffen entgegen (leben.—
ettbjefttöe Buldngltcbfcit §ttm $ör»abrbalten

|>eißt Ueberjcugurig för mid) , bie objeftiben bin*

gegen ©etoi jjbett far jebermann.
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Steine allgemeine to§it

ttfe fWJefttotft ©rftnbe, bie fca* Sftrma&r*
laltiniefHmmen , finb &bft<$ten,'5tt>ecfc, 3**
terejfe u. f. u>. SJeim ©tauben finb trtefe Smetft
fUhfäti* &inreict>enb ba* SfenMfyrftaton ju be#
Bimmen, {Die 3rt>ecfe finb nun entu> rt> er not&«
»enbige ober ^ufäaige, unb ber PHaube iff auefc

entmeber Don Der 2ttt , baß er baS einjige mog*
lid)e Littel i (t ben 3n>ecf ju erreichen , ob? r et

tft nieftf .on ber Strt. - 3fl ber 3n>ecf notb*
»enbig , unb ber ©laube ba$ einjige bittet tt>n

|u erreichen , fo fcetft ber ©laube ein normen*
biger ©taube, unb ba nur butcf) bie Vernunft
fetbft folc^e 3tot<fe unb fofcfce Littel gegeben
werten wnnen , fo freijH ber ÖHaube nuct> ein

Dernunftglaube.
3fltf I r<» Ct.; /.r r.",'.

©ie (Einteilung beä ©(attbenä in ben mora*
lifcfjen, pragmattfeben, bifforifetjen unb boftri*

nalen gebart eigentlich niefct in eine reine affge*

meine £ogif , tfycUi roenn man babei auf ben
^nbalt, tbeitö auf bie Sinfcfjranfungen be$
tnenfcfclicf;en (SrfennenS Dtöcfjtcfct nimmt.

$>a$ SGßefen ber $>inge if? enttoeber empirifefr

ober rational; unb bieä i(l roieber p^ifofopbifcfc

ober matbematifefc, (Srftere berubt auf Segriffe,
leßtere auf Üonftruftion berfelben ; beibe ftnö

apobiftifcf; , aber ledere &at nur Gcoibenj (2Ut*

senfcfceinlicbfeit).

1:4 l f S'MP»



fcem 56r»a^t^a(tcn fiefrt 6er Jtwifel entge*

gen> b. ein ©runb, ber imfere tief)erjeugung
wanfenb maefrt tmb unfern 93etfaC auff>tf>L —
©ie finb ettfmeber fufcjeftit) *ber o^efttt). 3»et»
fei, fcie noefc nic&t beirt(i<# eirigefefren tmben,
Reißen @friq>eli 3n fofern 3»eifel gegen *ine

«nbere SReinung &er»orgefcrac&t »erben, freiftn

fe ßtnumrfe* . ^ ^
j

©ott unfere £rfenntni£ a6er tt)tjfenfc^af«i(^

werben, fo muf (tc fp|tematifcf> borgetragen mer*

ben, b, ty. bie !$bee 'eine* 1®an§en muß bie 2tn<

erbnung unb ben 3ufammenf)ang ber €rfennt
nif 6eftimmen. Jfrierju trägt tfccite bie ©ntfcei»
tung ber begriffe, tfceitö ba$ Streiten einer «r«
fenntmjji airö ber anbern (bie Söemetfe) frei*

•MW f ^ * »•!
"

? ..-r.'..«..'* / •
«*:

«Sitten iSegrtf eint^rtfett , t^eift bie unter
i&m unmittelbar enthaltenen SJorffeHungen »ott=

(tanbig aiige&en^'&ie 6p&aVe be$ Q5egrifä,
bie eingeteilt werben fofl, fceifjt ba$ <DtDifum,
bie Steile fel&(i bie «intbeilungeglieber. ©oi
«Kerfmal, i»ef$etf nrifc anjelgt, baf bie ©lieber

^Söenn eine €int^eirung richtig fein fott, fo

* 't i) ber



©fiebern gftrig entsaften fHW»*W «n< «,r*f*

fcre 6p&*re &a&e*> «t$ febe* ei»tfretfu«9*
gfieb (üuantitat).

s; £>ie ©lieöer mutfen $u einem ©anjen jufam=

. wen(li.mmen.(fi«a(itot)11

. .JT'if i«; itij-JÜ , flii! :(ftvj

3) eie m^-^'^iii«n»Wi^re{fet%
f# liefen, ffc muffen flcfc »tberftreitenbe

* ( »bei ' n>tbe»f>rec&enbe #terfmale ent&alten

.-o-n.fi .«tyr

4) ee^en etneä ©lie&cö teffimmt ba$ @c*
ften.bec anUecn alä aot5»|nbt9 (äRobalität).

•

" * flffe ! ©M£effih?§efr g*fc$e$eii biift$ biäjunf*

tite Urt&eife. -** ftiaw in ber allgemeinen

«if bou allem 3n£alt afcf?ra&irt, fo mnrb fe<iuci>

feine miberffreilenbe , fbnbern miberfprec&enbe

SÄerfmale in ben eintfteÜungägUebern angeben,

b . p. it)xc Einteilungen »ercen mir jwciglicörtg;

fcid&ptomtm fein*
•1111*7*0 i >rKiO *i Ml *\

r; *j r«fv <(M)fi fa' litt *i'(tt fi'jHltf "t7tf « J. » . ^'tflDfr

3$etft man bte er&a-ftenen <£tnt$eitim<}tteber

ein , fo nifflmtman eine Unterabteilung
ifio ) *or, bat Eingeteilte freist aföbaim

ba$ ©uN>ibifum. nebcneint^cilungen nennt

man diejenigen-, too man ein unb benfeföen 25e*

9ttf naefr mehreren (gint&eihMfttfgriinben ein*

ÜIU

f gs ©ic

I

| -4 .« | | . I | •
(

f
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|en €int^«M»9.ein€r 93or|ieaun9 mit i&fM» Un»
teMbtfteMunam |ci|t eine JfcNIc v.\,

Iii?}!' ' i r •
? '.' r: 1

* i
r

^

€inen bfrocifen, GeifM t&n auä oftjeftu

H>Mttu« etfl?«ö «fannt »itfcv &eifrt ein (grunö.

•m <m$ @r$!ii&en, feeift w#f'
.

'. ftn , affo bringt man ntn? fcurcfr §4»töff&f*9<'

• "•'5 imrj(h)O') .'.'vl-JÜ'*) ti.' - > >
i .ii' ;..>c'i

f'?) ^.<f»o' .i .• i :i!t mr.: »•) -.i n«&

€tn eatj , beffen $©*&tfr(U feine* »emeife*
tebarf, fonber« betJen 5Sa^eit man einfielt ^

fobolb man ifrn toerfte^t , Mfr ein tiMrun&fatj ,

»eil er M ^öwn €tfe**ti>ifi;eii i«m ©rmtffc

v . : »«.• $• • $W* i nU >•; >; .3

©te$5?metfe fltib entmeber btreFt* (oftenjf«
x>t) ober tnbtrcFte (apagogifcbe ). 35ei jenen
6eroetfi man ben @afc n*t$ :€inf!cf>t ber ©rünbfe
gerat>ejju f bei btefen tfcut man bar , baß baä ©e*
§entfyett unm^ltct) ifl* ^ &ifr erflerft frafreivben

Raffen; bie (ffttjern 9e&tön(t$ (eict>*er $u
fi&ren, t*ei( &*. leine genaue Srfenntniß ber ^?a*
4>e fefofi erforöern , ftnber« weilw £M
jetgen &a{, bafr auä ber Sfana&ra* ©egeij*
ipetl? etroaä folgt , tpaä einem afö roa&r aner^
fannten 6a$e wiberfpjic^K ©ie (?eni^en auf

Digitized by Google



Mint gemein« Zotf.

prinoipium exclufi tat*» ^n^.^uo cou)»

di«oria, unb fli&ren ba$ Äennjeicfcen ber
tt>cnt)igfeit mit ftd>.

fr , ' ..: i *> r' r-: ; ,;»3>

SRan fanti aucfr bte Semeife nad> Den fiueU
Ihr einl^etCen ftr.wr^ t&öe ©rfinbe 8ef<ttpft

f«f>riro$ Dte;(SrfaiDs frergie«, a^rori, iwmnfie
au$ Dem Qtrfenntntgtoejmieen fettft flifGea. —
©emonflrationen ftnh £3en>eif? , Deren ©rönDe
in bet retwr «ö^auuhä bar««le$t »«*en

* ©en <efa$< attf »elc&en bie fBa^rfleit imbe*
rcr 6a$e bevaeleiret wirb* beißt ber Semne»

t
>en'atte wütent ijtf>"b« *br*wa<

gj^toW ber^a^pt> (»^ pro.

j*».» #tf«f , . , f . . . , f t •» * y- . >(

l $ie 53en*i|> fcefiefcen «Wtwebe* nur auf
tkem-B&fuHr bann Herfen fte einfa<fr, ,o©$»

10 me&,re*en, baw beifen fie M*fftmm«iH#f

»ei* entweder bttt^ Profyüogtemcn ($M i$6^
fca§ man frU öen ©r&nben aufffeigt, bann f>eijMt

tr regrefftp, aiwlptifcfe; jfcer buftfc «pifrllo»
giemm (§. 187.) / baß man ju ben g^jet

f 3 >&e*
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texxn SÄetn* (iH$mtint togft

*prafae$t, feahn $etßt er ptogreflto/ fMl*

T> c -

€in &et*et£ ift boOffommeit

Isuft r»si tfpifivV >t:a nnr*

5Vx}tet Üuantitdt na#, wenn fein 95e»eMi

ü gcunb fefrlt , foenn er roUjWnöig ift Se&ft

il ein JSemetfgrunb , fo flnbet fi# in tym eine

— Uücf*/ einSprung. c

r/^i©erpütwlit«t rta4, «ettn We Urtfrete in

$efr&rtger Örbnung folgen , »enn erreget

mafcig i|t.

3) ©erStelation nacf>, wenn man nic^tin bem
SJeroeife ba$ ju Q5emeifenbe al$ fremiefen

fcorauöfcfct; menn in i&m fein CtrEei fi#

finbet.

4) ©er SDtobaUtät na$ , wenn er apobiPtifcfr

i(t , ^. wenn fein (eftter ©runbfaft unum«
ftb$ü$t®wiff)eitf)aL

€nb(icf> tff nod> ber Vortrag ber (ErfenntnifJ

|U betrachten ftfrrig* 2)ie 2lrt be$ SöortragS

t>et <£rfenntnif? A in fofern fie auf Deutlich ge*

backte ^>rinjipien ber Vernunft frem&t, &eif?t

JTTetijobe (modus logicus ), in fofern fie aber

fcloä auf'ba* ®efüf>t ber «Einheit ber ©arjteU

lung beruht, a(fo empirifd) ifl, tTTanier (mo-
dus aeftheticus> £tie er(?e gebort nur in bie

togif*
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Mnt affflemtfo* Utfö warn

: «ton tbeitt bte ®tctt>obc in bie «twlpttfile
«nb fpntbetifä*, 95et j«ner (feist man burcb
«kofrffogiämen t»on ben Olefuitaten ju bm
©rönben auf* vJd biefer bur<b «piftllogt*,
«wn »wi -ben, .#r»nben *u be» 9iefufo»te*
berat. .5..:, : ...

9

§. 234. »

gerner iff bt«~«R«i$obe ent»eber bogma«
tifo (be&auptenb) ober fftptifft 3m erpeit

§a0 Geweift fie i&re6a&e apobiftif<b, im $t»et«

ten $aU j»eifett fie an ber SBabrbeit ber oor«
getragenen ©4$e, fie wirb fritifcfc genannt,
wenn fie bte ©rönbe f&r bie t>orgc6rad)teii

Behauptungen unterfuhr. 3Kan muß ©fep.
ttctfrauö unb ffeptifc&e SKetpobe, IDogma.
tt$mu$ unb bograattfcpe SRet&ope, »opl unter«

föeiben.

ftan tragt föolafrtfcfc bor, wenn matt
ffreng fofiematifö »erfahrt, bte «Regeln bee
©cfmfe befolgt/ unb £unfrauäbr&cfe brauet;
populär/ wenn man feinen Vortrag ben
«Begriffen betf gemeinen Raufen* «ngemeffe»'
einrichtet.

§. 236.

Cnblt^ ifl bte SRetbobe enttuebe» ttProama»
t>f$ ober ecotem«ttfc&. 3m erften 3aa tragt
v -- - ber

Digitiz



fccr Se&ter allein toor, im fetten Satt rebet fcet

4u ^elefcrenfcc aitcfc. Sie erotcmatifcf>c 2Retf)0s

&e tft roieöer entweder bialogifd» ( foftotifcf))

efcer fate<t)ertfd> 95et t>er erften cntroitfcft Der

testet We t>orf>anfcene ttarffeMng, u«b le^rt üä

eigentlichen ein« , tei t>er (entern unterfuefct

0. Wod, o* fc&t* »orjetragen« €rfenntniffe

Wic^tis 0efaft fmO. •<•'
•"

> • I»«

I « • •

I
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SBeirere 8lu«einanbcrfe|una, tti Slbrtffe^

einer reinen allgemeinen toQit
—

Einleitung,

ad §. i.

>*nn mon Den Sttrtbrücf ÄogiP ( üerftanbeö.
lebre) in b«r »eiteften QJebeutung nimmt, fo
»erfrepi man barunrer bie 2Bi|Tenf4>aft »on ben
Siegeln beä 2>enfen$ äberbaupt; wie bieg auch
ber «ftame £ogie ( ©erfianbeäfebre »on A*y.f 85er«
(lanb) anjeigt. eie i(l für baä ^Denfen, toa*
bie ©rammatir* für ba$ ©precfcen ifl; unb fo n>ie
ber gemeine ÜRann bie Dtegetn ber @pr«d>fe&re
in einjemen Sailen ( in concreto ) befolgt, opne
f<p berfelben im allgemeinen abgefonbert , in
«bftrafto) benwft ju fein; fo »irb er aud> bie
Regeln be$ ©enfenä \n einzelnen fallen befol*
gen, opnje fi<p berfelben abgefonbert berouft $u
fem ; e$ urt&eilt unb fcpliefl t ber robefte ORenftp
fo wie ber gebilbefte, aufgefiartefte Wann nacp
Dem ©efeije beä 5Biberfprud)«i, aber ber er|te
ixnU Siefen ©aß ni<fet abgefonbert, fo »ie ber
(entere ipn im 35e»ußtfein fiep »orftellt. ©o
toi« «ber eine ©pracplebre eine aHgemeine unb

$ 2 - eine
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4 ©eitere flu««inanb«fel$ttng MSJ&riff«*

*me befanbere fein f<rnn> iiaimwb entweber bie

«proben überhaupt betrautet , Hegeln für bte

eprot^e aß eprarfje giebt, ober nur auf eine

beftimmte ©prad;e , 8. auf bie beutfd>e,

£Röcfftd)t nimmt; fo fann aiic|> t>te «ogif eine

allgemeine unb eine t>efont>cre fein; jene gibt

»regeln für baÖScnfen aberbaupt, ffir t>a$ Ken-

ten altf 3>enfen , fciefe nur für ba$ £)enfen fibec

aetoiffe bejtimmte ©egenftänbe , j. 93. über @e«

febiebte , Suriäprubenj u. f. w. 9?id)t bie teßte*

*cy fonbernbieeirfce ijt Der gtucdf biefe$ SBerW.

SÖir wollen alfo Die Regeln be$ ©enfe«$ über«

baupt aufhellen , nid>t Siegeln gepen , n>te man

über oetfimmte ©egenftinbe naefoubenfen babe.

— aber felbfl tiefe allgemeine 2ogif ifl noeb Don

doppelter 2lrt> man nimmt hdmlicb borin ent«

»eber gar niefct auf bie fubjeftioe 8efd;affenbett

beä ©enfenben £Rurffict>t/ reine allgemeine Ho»

qit, ober man ftebt auf bie €infd)ranfungen be$

menfeblicben ©enfenS , bie untf in ber Slntbropo«

tbgie gezeigt werben , unb roenbet bie Dtegefn ber

reinen allgemeinen fcogif barauf an, angewanbte

ttUgcmeme HogiP. Die lct}tere i(t bod; uod) im»

wer allgemein, weilfte auf ben Unterfd>teb ber

©egenjranbebeä 2>enfen3 nid)t SXäcfjttbt ntmmt.

Sie reine allgemeine gogif entbalt alfo SXegcln

für ba« Kenten alä Kenten , biefe Regeln mftf*

Ten alfo ganjj allgemein unb not^wenbtg b. b.

©eferje fein; unb biefe ijt nun ganj etgentCieb

ber SBorwurf unfer0 Q3u<b$. «Sie b*«f

*

tein, weit fie, wie in ber Solge fid) ergebe»

wirb, ibrcSRcgeln niebt aue* ber <£rfabrung , fon*

•bern «u* bem Bertfanbe felbfl febopft.

ad $ a.

matcrie be$ ©erifen^ neimen wir bie ©egen*

fianbe, welcbe gebadet werben , bieSorm binge*

gegen, ba*jenige, wa$ ba$ »enfen sum ©enfen
raaept.
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tnacfct 9)?an fann affo fagen, bie reine afrge*

meine £ogif ab|trabirt t>on dient 3nbaft fceö

©enfenä,. unb befcbäftigt (id) blo$ mfrber Sorm
fceffeföen ; unb aud> nur- unter bicfen Umfiänbcrt
fartn fie garrj allgemeine unb notbroenbige Die*

$efn gelben, meif fie fcon allem Unterfdneb ber

Ob&ttt beä Denfenä abfirabirt. ©cnn gefefct

fie ual>me auf bie ©egenfranbe be$ £)enfen$

SlÄcffttjbt, fo f6nnte fic> ba ttnä bie tiefte be$
2>enfenö nur burcfc ^rfa^rung gegeben werben ^
fcon ifcren [Regeln nid)t frrenge 2tflgemeinbeit unfc

9ioi$a>eni>isfeit auöfagen A benn Srfaftrttit* fagt

Moö, baß etmaö fei, nicfct aber A baf e$ in al*

Ien ( ofcne ade mögliche &u$naftrae) gälten fo fei

imt> fo fein muffe.

ad §. 3.
•

©ie reine allgemeine £ogif eitfbaft affo bie

allgemeinen unb notbn>cnbigen Kegeln für ben
SBerftanbeägebraucfr überhaupt (ntebt unter ge*

»iffen 23ebingungen), unb gilt alfo für alle 9tr*

ten ber <£t£enntni ffe. 9iur burd> bie Äcnntnig

biefer SXegeln »erben mir in ben ©tanb gefegt

unfere erfcnntmjfe ju prüfen, unb unö fcor 3rr*

tfyim unb 23erf?o£ gegen fte ju fidlem. #fan
fann fie affo afö propaDeruf ju allen ©inen-
f<$aften, roaä aud; ber Öegenftanb berfelbe« fein

mag, anfel>cn, n>eil jeber (Megenftanb, in fo fem
er gebaut mirb , liefen föcfetjen gemä§ gebaut
werben muß. — ©on|t tragt man bie befonbere

Sogtf , b. b- bie SBijfenfd>aft ber Siegeln über eU
nen bejtimtnten C3egenfranb uacfoubenfei*, unb
eine n>itTenfcl>afttid;e Qrrfenntnifi fcon ifym &it

©tanbe *u bringen , geroobnfid) afä tyropabebtif

ber 9Biffenfd>aft Dor, $u meld;cr ber ©egenftanfr

gebort, Die* ifi aber unrecht, benn man mu£
ben ©egenftanb fd)on Ccnnen, ebe man toerftebett

fann,* £rfenntmffe »en ifrnt ft<$ in ein

|... > »3
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6 ®eitere «uÄeinanbrtfeftungbcjaferiffci.

©9ftem bringen taflfen, mit anbern ©orten, e$e

man eine SfRet^oDente^re btefer SÖifrenfcbaft an«

neben frinn. ©o fc&tcft man jum 55eifptel ber

3uri*pruben$ al* tyropäbe&ttf eine Unterweifung
sorau*, wie man tue öerfcfciebenen $beile ber

,
3uri*pruben$ ju orbnen, fie in ein ©pftem §tt

bringen , unb mie man überhaupt Unterfurfntngert

über ©cgenftdnbe biefer 5Bi)Jenfcbaft an^ufleHen

$abe, ba bo<$ bie* fcf>on eine genaue Äenntnif
ber 3uri*pruben$ t>orau*fe$t, unb at* SWetbo*

behlebre nadjgefcbicft werben muß, wenn man
bte geborigen Sföateriatien gefammfet bat, bie

nun in ein ©t>ftem gebracht werben fotten.

§d §. 4.

CrtttP ifl eine ©ammfung bon SKegefn jur

SBcurtbeitung. ' 3u einer folefcen Sritif wirb mcf>t

1 erforbert, baß bie Siegeln, bie fic vortragt, be*

monftrirt werben fonnen, unb baf? fte ba* @e*
präge ber 2lttgemeinbeit unb Sftotbwenbtgfett an
ftd) tragen ; fte fann aueb btefe Kegeln auö ber

(Erfabrung fd;6pfen, wie bie* j. 95. bei ber Sri*

tif ber ©cfcaufpietfunft, ja fetbjl bei bieten Sie*

geln ber Sleftbetif ( Srttif be* ©efdjmacf*) be*
Satt tfh ©0 ift e* j. SB. eine Siegel be* ©e*
febmaef*, ba§ ©cgenftdnbe.be* €fel* burc|> bte

fdj>öne£unft niebt bargejtettt »erben f6nnen,unb
wir tabetn e* baber, wenn un* ber ÄftnfHer et*

nen trunfenen CWenfcben im £rbred;en barflettt,

biefe Sieget aber ift au* ber €rfabrung gefebopft*— Sa aber bie i'ogif allgemeine unb nötigen*
bige Siegeln Dortragen mu§, fo fann fte btefe

niebt au* ber (Erfahrung fcfcöpfen, weit biefe ben
€rfenntniffen , bie fte berfdbaft, nid)t Sittgemein*

fceit unb 9?otbwenbigfett geben fann, fonbern fte

muf fte fciefmebr au* bem SBerftanbe , al* bem
©ermögen beö ©enfen* , felbft entwitfeln , fie

wirb alfo mefcr a(* bloße Srttif fein, benn fie

toirt>
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einer reinen *HQmtinen to$it i

»irb t&re Siegeln au* $rinctpien $er(eiten unb
freroeifen ftnnen, b. fie roirb ben 9?amen et*

iicr JDoftrin/ einer öemonftrablen ©iffenfc^aft
Wrbienen.

Sftan nennt eine ©iffenfcfcaft ein (Drganon,
Jpenn man |ie alä bie üuejle anberer Crfenntnitfe

anheben bat; fo ift bie Anthropologie (l'ebre

»om ©tenfdjen ) ein örganon für bie ©ittenle&re,

in fofern fie biefet bie geibenfcfcaftcn, Stffeften,

Neigungen, Q5cgierben be$ 3Kcnfcf>en anweisen,

bie £ennj(etcf>en berfelben angeben unb bart&un
muß, ipoburd) fie gebdnbigt merben fonnen; fo

ift bie reine SJKat&ematif ein Örganon für bie

*Sled)amt , fftr bie gelbmeftfunft, für bie 35aü*

fünft u. f- n>. £>a bie reine allgemeine £ogif t)\\u

gegen fcon allen Öbjeften beä ©enfenä fcöllig ab*
1 ftraf>irt, unb einzig unb allein bie $orm bcö

SDenfenä betrautet, fo wirb fie aud> nie bie

Quelle toon (Sr-fenntniffen ber ffegenftänbe felbfl

abgeben, b. fein, örganon fein fonnen. ©er
atfo £ogif ftuöiert, um ficf> Materie be$ Den*
Uni ju terfc^aifea, ber irrt gewaltig : ber ein*

§ige, freiliefe fefcr wichtige, Pütjen, benbiei'o*

gif ibm Derfcfoaft , ift, baß fie ifcrn bie «Regeln

aiebt , mornacb er bie $orm feiner €rfenntniffe

oeurtbeilen fann , baß fie ifyn in ben ©tanb feijt,

ju prüfen , ob er niefet gegen ein ©efefc beö £>en*

fenä angezogen fcabe; fie ift ein bloßer Canon?
i>. t. eine Doctrin, bie ^rjncipien *ur 25eur*

t^eilung in (id> enthalt: fie beurteilt nam(id)

bie gorm in allen unfern SrfenntnijTen. — Q)e*

bient man fid> ber ?cgif , ali gelange man baburefc

jur 'Srfenntnif? ber ©egenftänbe fclbft, braucht

man fie, bie nur £anon ift, altf Srganon, fo

wirb fte £>ialcFtif , bieä ©ort in ber alten grieefci*

föcn 33ebeutung genommen , kogtf bee Scbeine»

SDie Sitten fcerftanben nämlid; unter ©taleftif

picfrttUtt bietfunft, ©4>em ju erregen , unbga?
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8 2Beit«e^u««tnanb<tfejjunäbeS?ttr»(rrt

tenbenen, biebiefe Äunft toerjfanben, ben 9la*

inen Der $>ia(eftifer* ©o mar e$ bialeftifö,

n>enn ein befannter <Pf>ilofop& bei 2Utertf>um$

an einem Jage beroieä, ©ereefctigfeit fei ein? Zu*
' genb, unb am anbew, fie fei ein ?a(?er; fo iff

e3 bialeftifcf), roenn man ben @a$: 3ebe (Er*

Jenntnif fcat i^ren ©runb , mit bem ber (Eaufa*

Ittat: aaei,mi gcfdjte&t, &at eine Urfacfc , fftr

g(ei#bebeutenb erflart.

ad §• 5.

©ie reine allgemeine ?ogif trägt bte Siegeln

bei 23erftanbe$gebrauc|>$ überhaupt t>or, fie jle&t

alfo nici>t auf ben Unterfd>ieb befielben in ben
gemeinen unb fpchilattüen. 9Kan nennt ben
fuerjlanbeägebraucfc gemein/ menn ber 23erjtanb

fid) ber SRegeln, nad) meieren erbenft, urt&eilt,

fd;lie£t, niefct abgefonbert bercuft tft, biefe SXe*

geln nid)t angeben fann , roaä bei bem fpcPufa*
ttoen 23erftanbe$gebrattd)e ffatt finbet, unb n>o*

buref) fid) biefer eigentlich fcom gemeinen unter*

fd>eibet. ©0 tvatyt unb riefotig biefer Unterfdjieb

aud> tft , fo f)at er bod> auf ben ©ortrag ber rei*

nen allgemeinen £ogif feinen Einfluß , »eil Diefe

bon tfcm ganj ab|iraf>iren muß

ad §. 6*

SBenn jemanb eine natörttc^e Serttgfcit $at>

bte Siegeln für ben richtigen 23erftanbe£gebrauc$

immer gehörig ju befolgen, unb ni$t bagegen
ju terftofjcn, fo fagt man t>on i(>m, er bejtijeeine

HaturlogiP (logica naturalis). %f)r entgegen

jie^t bie Punjtlid)e JJogif (logica artificialis),

roo bie Siegeln bc$ SBerjtanbeS abgefonbert unb
fi)ftematif<$ vorgetragen »erben. 3ene ift eine

gertigfeit, biefe eine SEBiffenfdjaft; jene ifl fub*

\ettu> ( finbet ftd; nur in bem benfenben ©ubjef*
te, fann »ofcl geübt, a&erni4>t erlernt werben)*

biefe
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* o

btefe o6>cftit> C iff ein ©egenffanb ber ©rfenntmf,
unb fann alä ein foldjer mttget^eilt unt> erlernt

»erbend 5Da$ Denfen nad? einer fönftlicfcen i
?o*

gif, ffe^t ju bem Denfen bei einer natürlichen 2o*
<jif in eben bem 93er^aCtnt|Je , wiebaö ©precben
einer (Sprache, ba$ man burd) Hebung erlernt

#at/ jtt bem, roaä man nad> Dtegefn metfl. 25eim
erffen toivb man nimmer leichter in ©efabr fein

ju irren , leid>t wanfenb gemacht werben fönnen,
unb fein bittet ^aben, ftcf> felbft t>on berSBa(>r*.

fyeit überzeugen. — greifidj) wirb man aud>
beim Gebrauch einer fftn|ilid>en gogif fid) eine

foldje gertigfeit erwerben muffen, ba§ man ficfr

biefer Siegeln bei jebem $aße ber anmenbuns
md;t immer ganj beutltd) berougt ift, fo wie biei$

«ud) tvei benen ber §att if?, bie ft# eine §ertig*

fett in einer ©pracbe erworben fjaben, bie fte

grammatifalifcf) erternten ; aber man f>at habet
bocfc ben 93ortf>ei(, bajj man bei fcorfommenbcn
fct>n>tertgen gällen bie Regeln unb ^rinjipteit

rennt , nad) we(d;en (ie beurf&eilen fmb.
Ob man nun gleich bie Slutfbrutfe Diaturlocjif

unb fünftlid;e gogif in bem feier fe)tgefe$ten <5m*
ne brauchen fann, fo iß bod; ber Äuäbrucf , ein

natürlicher Hogifer / nid>i ju braud;en, weil

man unter einem gogifer nur benjenigen fcerfte&en

fann , ber bie Kegeln unb ©efeße beö ©enten*
in abitrafto angeben fann.

hierbei bod; nod> eine 25emcrfung , bie bie

CEiiitfreilung ber reinen allgemeinen 2ogif in bie

tt>eoretifd>e unb praPtifdje betrift. £tKoretifd>
t(l eine (frfenntniß, wenn bloö ber 0egen(7anö er*

fannt mirb, praFtifd), menn fte $eigt, wie ber

©egenjianb f)ert>orgebracf)t werben fott; fo giebt

e$ eine tf>eoretifd>c unb praftifc^e 2furiöpruben$,

eine t&eoretifcfje unb praftifc&e 9lrgneifunbe u, f.

n>. 9?un fallt in bie Äugen , ba£ man bic reine

allgemeine Sogif niefct in bie tljecretifc&e unb praf*

a 5 tifc^e
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tifcfce einfallen fann, benn e$ ift fein 6inn mit

bem Sluäbrucf, bie JXcgcln be$ ©erftanbeäge*

trauc&tJfeer&orbringen, jjü »erbinben, bieöefe«*

für Den ©erffanb ftnb burd) ben ©erflanb felbfl

* gegeben# liegen in tym fef&fl , unb roerbennidjt
'

*rff fter&orgebracfct* ©er)te(>t man hingegen un*

ter praftifdjer go^if eine 2lntt>eifung/ wie man
ton ben SRegefn ber reinen gogif Slnmenbung ma*
4>en foU, um richtige Segriffe ju bilben, richtig

iu urtbeiten u. f. n>., fo fann biefe »moeifung
bod> nur unter ben Sebingungen beä menfcfctis

4>en &enfen$ gegeben »erben , unb bann gefrtot

cd in bte angen>anbte £ogif*

\ . ad §• 7.

©ie&t man bei ber Sogif auf ben Vortrag

,

fo faiit man fte in bie populäre unb fc&ölnffi»

fd>e Populär ift uberbaupt atteä baä, toai

ben Segriffen be$ gemeinen ßaufentf angemeffen

ift , fo n>jrb.man alfo unter einer populdrert

Jfogtf biejenige *u tcrffeben baben , beren 23or*

tra$ fo eingerichtet i£, baf? felbft ber gemeine

9D?ann i&n per(tef)en fann. @d)Olajlifcb (>inge*

gen ift ber ©ortrag ber ?ogrt, mcnn er (Ireng

fpflematifd) ifl, roennin tymÄunftauäbrurfe bor*

fommen , unb mnti er ber 3Ket()obe ber 6d>ule
• angcmcfen ift - Um feinen ©ortrag populär

machen üu £6nnen, o&ne bocfc ettoaä bon ber

©runblicbfeit aufopfern ju burfen , niuf man
bie <£r?cnntnif? , bie man anbern /nittbeifrn tt>iU,

§uuor fcfcolaftifd) etoftubirt baben, benn nicht bie

gorm allein giebt bem ©ortrage einen 38ert&,

fenDern eö fommt babei auf Örunblicfcfeit unb
©eitautgfeit an. Seiber nennt man aber in un*

fern Seiten oft populären ©ortrag, n>a$ man
richtiger feicbteä $5efd>n>ai} nennen fonnte* —
2>a§ ber ©ortrag ber edjute fo Diel in ben &u»
gen berer, bie m$t föele&rte bon ^rofeffiipn finb,

V ber»
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»ertönten &at> Hegt mt)l offenbdil in bem Um*
ftanbe, bafj bie Wefebrten ben Vortrag ber ©<$ule
mit in bie 9Be(t übertrugen, bag fie bei i&*

ren Unterhaltungen felfeft in freunbfd>aft(id>en
ßirfefn bocf> immer im$on ber <5df)ufe fpradjen,
ba$ ©erüffe beä ©ebäubeä immer mit barftelU

ten, furj ^ebanten maren-

3efct entfielt bie^rage, mefc^e ©teile wirber
reinen allgemeinen fcogif unter unfern übrigen

Crfenntniffen anmeifen motten? — Unfere €r*

fenntniffe t&eüen jicfc in ^n>ct £auptt&eife, fie jinb

entmeber tpiflenfd>aftfi(f> ober rbapfobifiifd).
Unter \t>ifTenfd)aft fcerfteben wir ein <3i)flem t>on

Crfenntniffen. Crfenntniffe machen 4in <Si>|tem

auä , wenn fte nad> ber ^bee eineä ©anjen ge*

orbnet ftnb, unbaffanotbmenbigeSinbettfcaben.
3n einer 58i|Tenf<$aft wirb a(fo bie ©teile einei
je&en €a$e$ benimmt fein , man wirb jebrömat
einen ®runb angeben fonnen, marum er in bie«

fem unb feinem anbern 3ufammenbange uorge^

tragen mirb, jebe barin uorfornmenbe Srfennt-

nifj mirb mit ben übrigen jufammengenommen
eine Sinbeit au$mad>en; man wirb überzeugt
fein, baf? nid)ttf fet>lt, nic&tö öberflußig ift. <S>o

ifl $ 95- ber Vortrag ber #?at&ematif miffenfeijafts

licfc; man fann nid)t minfft&rlid) bie Sßerbinbung
inbern, fonbern baf$ ($an$e ift ein funjtbolleä

©ebdub*, beiTen $bcile unter fic|> im genaueren
Sufammenbange (leben. — Ktyapfobitfifß bin*

gegen nentu man €rfenntnijfe , , bie feinen nerb*

wenbigen, fonbern einen zufälligen Sufammen*
&ang £aben , mo man atfo auefc nie gemi£ fein

fann, bag fie i>ott|?änbig fmb. — $)ie reine all»

gemeine tfogif nun mirb unter bie ©iffcnfdjaften
ju jaulen fein, benn ibre grfenntniffe merben

&Hrcf> &»e 2Jor|?ettung be$ SSerflaubed felbfl un*

. tCt*

\
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tereinanber jur (Sin&eit fcerbunben , unb alle i&re

Siegeln werben ba$er &x\f)tit eine$ ©^ffemä ^a* *

ten fönnen*

3)ie aBiffenfdjaften finb wieberum fcon bop*

gelter ?lrt, nämlid) it)i ©egenjtanb wirb entwe*

ber bureb bie€rfabrung (a pofteriori) ober burdjS

<£rfenntnißt>erm&gcn' felbfl ( a priori) gegeben*

2fm erflen Satt Reißen fte ^rfa^rungeujiffcnfc^af*

ten (j. SB. pofitm Suriäprubenft ) , im ^weiten

VernunfttsifTenfcbaften, ober auefc ©ijfenfdraf*

ten fd)led;>tbin, ©iffenfebaften fenfu erainenti.

S9?an fiebt feiebt ein , baß bie reine allgemeine

Sogif i&re (Safte ntdpt auä ber (Erfahrung, fon*

bern auö bem (Srfenntnißvermögen (&ier auä bem
©erlaube) fefbff fdjopft , fie wirb alfo Uernunft*
n>!ffVnfd>aft fein.

5Ba$ ton aller (Erfahrung unabhängig tmb
mit ibr gar Riebt t>ermifd)t ijl, beißt rein# ba
bie£ mm bei ber gogif ber $att ifi, fo t fir fie eine

reine Oernunftxmffcnfcbaft.
JMer mußtet einen (Einwurf beantworten, ber

mir gewiß oon bem größten 2bdtenwner gefer

gemacht werben wirb. 5Öie ifl e$ ju leugnen

,

fann man fagen , baß bie Siegeln beä 23erf?ans

t>e$gebraitd>$ auä ber (Erfahrung gefefcopft finb

!

5Sie wiß id> uberbaupt meinen 3Per|tanbeägebraucf>v

anberö afö burd) Erfahrung erfennen, unb wenn
bieä riebtig ift, fo fann mir ja aueb nur €rfafc
rung fagen, welc^eä bie Siegeln finb ^ bie mein
Söerflanb bei feinen gunftionen befolgt. — Sie*
fer (Einwurf laßt fieb aber lcid>t beantworten/

*

weil er blo# auf ein SKißoerflanbniß berubt.

©an* *>erfd;ieben i(l bie Srage, woburd) er*

fenne id) bie ©efefce, nad> welchen mein 93er«

(lanb benft; ton ber, worin finb biefe ©cfe$e
be$ 23er(fanöe$ gegrönbet? S)ie ©efefte, bie

ber SBerftanb beim ©enfen befolgt , werben frei*

Hcj> burd; (Erfahrung bei mir inö &wu$tfeii\ ge*
v
t.. bracht.

Digitized by Go



k 3 einet retttm allgemeinen £ogif. 1

3

1

bracht , ober (Erfahrung iff Deshalb nid;t Die

Äuelle Derfelben, worauf icf> fte fcf>6pfe. 3$
fann freilief) au* Den »irfliefen SöerbinDungen,
bte Der 53erftanD vornimmt, Die ©eferje entDe*

den , Die er Dabei befolgt , aber Die ©efetje fetbfl

tt>erDen mir Dod> eigentlich Durd) i&n felbft gege*

ben; Die* erhellet au* Dem toiebtigen Umj?anDe,
Da§ Den SXegeln Der Sogif ftrenge Stügemeinbeit

unD 9?otl>wenDigfeit anfangt , Die fd?led)ter&ing*

€rfa^rung Den (Srfenntnijfen, Die au* i&r ent*

fpringen, nic^t geben fann, ©o ift e* }• 95» eu
ne üXegel Der eoofif / Da£ man feinem @egenf?anDe
ein >3Jtercmal beilegen fann, Da* ibm roiDerfpricbt;

biefe Olegel aber fufjrt offenbar Die flrengjte äff*

gemembeit unD SftotbroenDigfeit bei firf>. 3Kan
fagt nid)t , Dag man bt* je^t mit feinem ©egen*
fianbe fein ibm »iberfprecbenDe* SBIerfmal ^abe
aerbinDen fönnen, fonDern Da§ Die* überhaupt

för äße $äüe oftrie 8ta*nabme unmSglicb fei. —
Da alfo niebt €rfa$rung Die Quelle Der logifcbcnr

SKegeln fein fann, fo mö|Jen Diefe im23er(ianDe

felbfl gegrunDet fein.

P^ilofopbte überhaupt i)l Die Sernunftroif*

fenfefcaft au* gegriffen. SWan feijt nad> Diefec

Crfläruiig Die tyt)\iofopt)\t Den &i|torif4en €r*

fenntniiTen entgegen, rt>o Der ©egenflanD Durcf>
•

Srfafcrung gegeben n>irD. 911* 2Bifienfd;aft un-

terfd;eiDet fie ftc|> Don Den rbapfoDifiifdjen (Er*

fenntniffen, ,unD al* $3ernunftroijfenfd)aft muß
fie allgemeine unD notbroenDige ©ä$e fjabeiu

©a* aber Den Sufafc aue öegnffen betrift, fo

ift er blo* Da, um Die ^ftitofop^te t>on Der#?a*
tbematif &u unterfcbeiDen , Die fo roie Die fßbilo«

fop&ie eine 93ernunftipi|fenfcbaft t|t, aber ibre

begriffe unmittelbar ( in Der reinen Slnfcfcauung)

Darjteüt, mie Äant fic|> au*Drucft, conftruirt.—

JDie $bt(ofopbte ift nun entrocDer formal oDer

matcrial; jene fcat e* mit Der Sorm Der (Erfennt*
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14 'ffieitere&ugcmnnbcrfeljung be* »Grifte*

nig, btefe mit tt>irP(icf>en ©egenftänben *u tbttn.

©ie reine allgemeine £0916 nun fann alfo aucfr

ben Manien ber reinen formalen pijilofop&ic

führen.

ad §.9*

$>te reine allgemeine &>§tf jerfäfft in *»er
£aupttbeile; Nr erffe entbot Die ©arjleffung

Der JXegeln bei 93er|?anbe$gebraud>$ , unb wirb
fcurcb Äuflöfung t>er .öanblungen be$ SBerfianbeä

beroorgebracbt, »ober fie aucb ben tarnen ber
2lnalyrif erhalt* Der jmeite $beil foU jur auf*
fcecfung be$ ©cbeintf btenen, ber ba entfteb*,

tpenn man Die Vogif attf ein Örganon braucht

;

tinb erbalt ben 9?amen ber Dial< j?rtf . SBir wer«
ben nur bie erftere abl>anbeln. ©ie änafytif

fetbft verfällt toieberum in $n>ei Zfyeilt , in bie

UHememariefrre unb in bie rrktbotunUbre.
$ene giebt bieSXegefa für ben ©erftanbeägebraucfr
nberbaupt an , ift ein (Eanon beä 33er|?anDe3 ge-

traue^ in Slnfebung beä ©enfenä ftberbaupt;

biefe aber fo fern ber 33er|ianb ben 3»ecf , ben
er (icb bei bitten €rfenntniffen fcorfeijt, namlicfc

eine SBiffenfcbaft bat>on ju ©tanbe ju bringen

,

erreichen null.

©ad ben $Ru$en ber ?ogif betrift, fo glaube

icb, t>afl e$ 3eitt>erfcbroenbung mdre, baräber
weitliuftig ju fein» ©ie ift *ur ©icfcerbeit unfe*
rer £rfenntniffe unb jur Prüfung berfelben tm*
entbebrlic^ , eben fo unentbehrlich als tmö ©tu»
bium ber ©pracfcfebre jum richtigen unb fiebern

©preeben.
©er ©ertrag ber reinen affgemeinen ?ogif

muß t>6ttfommen ft)ftemattfcb fein , benn fonft ber*

btent fie niefct ben 3iamen einer SStfienfcbaft, e<
muß in tbr bargetban rcerbefc, baf? ber ©egen*
flanb Dofffommen erfd>opft ift, unb baf jeber ba*
rin fcorfommenbe ©a$ an feinem geborigen Orte

(lebe;
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einer reinen allgemeinen SogfF. 15

#eb*? ferner mfiffeh bie t)arin gefttyrten &cn>eiffe

boOfommene ©emt^eit baten, apoDiftifcb fein,

t>e«ba<&/ »eil tbr ©egenfJanD burcb« Crfenntnig*
bermogen felbft gegeben n>trt>. — 06 man nun
fcletcb Die SXegefa Der tfogif nicfct au« Der €rfab*
hing Dartbun fann , fo roirD man Docb Die 55ei*

jfpiele Sur «riauterung Derfelben au« Der £rfa$«
rung entfernen, ja man roirb fte fogar nur au«
feer (Erfahrung, unb nicbt au« Den ©iffcnfcbaf*
ten bernebmen muffen, roeit in ledern (icf) fcfcon
ein funfltict>er ©ebraucb De« ©crffcmbe« finDet.

€« ift t>aber unberantroortlicb , menn man in neu*
ern Seiten Diefe fo treflicbe 2Biffenf#aft DaDurcb
fcerbarb, Daß man Sefebucber Der?ogtf für Äin*
Der imt> Srauenjimmer berfeTttgte; fte berliert
'allen SSertb, ja b*rt fo ganj auf SBiffenfcbaft ja
fem, n>enn man ibren SSetpeifen Die ©trenge unb
bem Vortrage berfelben Da« fpffematifcfce nimmn
SDtag man immerbin Äinbern unb ©amen einige
tÄegeln für Den richtigen ©ebrauefc De* »erflan*
beigeben, nur &ogtP foöte man fo eineSXbap*
fobie nic^t nennen; fo tote man einige mat^ema^
tifebe 6pielereien, r&apfobiffifcb fMinber unt)
©amen jufammengebraebt , nicbt SKatbemattf
kennen fann. ©er eine fr>|tematif4>e £ogif niefet

fhtbiren fann , muß feine $?ogif (fuDiren , unb
toiebt borgeben , er &abe fie inne, toenn er einige
iXegeln Derfelben obne £5en>eife mit Dem ©eDicbt*
Griffe gefaßt bat. ©ief maefct nur feilte 6pfe,

*

Die fieb einbitDen , toiel $u toiffen , unD Doch im
©anjen nicbt« grftnblidje« gefernet baben.

3d> miü, ebe icb Diefe Einleitung in Die ?ogif
f<f>tie§e, nur noeb ganj für* etma« pon Der Se*
fcf>id>te Diefer SßMffenfdjaft anfä&rem ©er juertf
Die Siegeln De« ©erftanDesgebraucb« fpflematifcb
Vorgetragen bat, roetfc man nic^t. Slriftotele«
nennt, roie £>iogene« gaertiu« hb. 9. fegm. 25.
unD eejrtu« Empiricu« adverfus mathematicos *

Hb..
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Hb. 7. bezeugen , $eno fcen Giraten aW Den er»

ften £e&rer einer Sogif , Die aber mefcr ©ialeftif

tpar f b. in unnft&en ©pifcfimbigfeiten beftanb*

Slnitotclee lieferte juerft in feinem örganon eine
jiemltd; fcollfränötge t'ogif, ob ergleid; Den 92a»

* men ioait felbfl ntc^t brauchte ; er mar cö, Der

ifyt juer|I Die ©eftalt einer ©ifeiplin gab* 3m
jmeiten 3a(>r(>unbert nacf> Sbrifii ©eburi com-
tnentirten Der 2lrjt (Baien unb 5U*]ranber von
Slpbiobiftae (ober n>ie anbere wollen illeranöer
Siegaiie) über baä Organ 011 beä 2trijloteleä, unJ>

im Dritten ^abrbunbert fwgtc $orpbt>riu$ eine

Sfagoge ( Sinleitung) ht bie Sategorien jum^r*
ganon beä Strifloteleö binju^ ©er (Sonful ju
£Tiom, @cperinue öoettytue, bermebrte ba$
£)rganon beä ÄrijToteleö mit ber 2t%w bon ben

• tebingten ©bluffen. — £>ie <5<fcola(ttfer im eilf*

ten ^abr^unbert unb weiter berab roaren nur
elenbe Kommentatoren beä Slrifioteleä* — 3n
neuern Seiten mifött man ÜRetap^fif , SSttoral,

Anthropologie, (£jregetif, unb wer n>ei£ toaö für
heterogene SHnge, in Die £ogit, n>oburd> jroar

ber Umfang vergrößert , aber Der innere Slnbau

tefcinbert würbe. Unter Den neuern berbienen
Deecartee (geboren 1596, gefiorben in ©cfcwe*

ben 1650) wegen feiner inftitutiones dialefticas,

tnalebrandje (geboren 1638 1 geftorben 1715)
wegen feiner recherche de la vente, unD flocfe

(geboren 1632, gefiorben 1704) wegen feinet
effay upon human underüanding, unb It'Olf we*
gen feiner philofophia rationalis fiue Logic a ge*

tiannt |u »erben*
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§fl>&anfcluna, ber reinen allgemeinen

«rftet £ &etl,

;. wichet Die 0ementarId)re entölt. ,-

ad§. 10. unb n.

»erfteften untelr ©cmütb baäjemge in unö,
»a* benft, empfinbet unb roiU, unb faffen un$
in feine Uriterfucfcung ein, ob btefeö benfenbe,
empfinöenbe unb rpollenbe eine für jtdj> &ejfefcen*
be, »cm £6rper perfefciebene ©ufcftanst, ober o&

fe VM eine bemfelben an&ängenbe eigenfefcaft
l|f: eine Unterfucfcung , in bie roir un* eintaffen
müßten, roenn rotr un* be* 2lu*brucf* ©tele 6e*
btent ftätten , ber ba behauptet , ba§ ba* in un$
benfenbe, empfinbenbe unb n>ottenbe: eine Pom
Ä&rper perfcf)iebene ©ufcffanj fei- —

Sitte Söeränberungen unfere* (SemfttM laffen

ftcf> am £nbe auf Uorftellungen jurutffufcren t

ein allgemeiner ÜHl , unter bem ße alle ftefcen

muffen, penn »a* n>ir un* ntc|>t porfleilen, *
i
fE

für un* niefct*. SBorfteUungen fcafcen fe$t ein
Sermogen ber 23or(ieHungen porau*, ujueröer^
mögen perfie^en n>ir namlicfc ben @runb ber 3R6g*
Urtext einer ©aefce (moburefc toyv e* pon. ber
JSraft, al* bem ©runbe ber 5ßirf«4)feit einer
©aefce, unterfcfceiben ) SBir £aben alfo ew ,

t>orfteUungepermögen. 95ei einer jleben 93or*
(tettung laffen jld; bret ©tuefe im 25erou£tfein un*
terfd>eiben, baß Oorjlvllenbe, ^ SubjcFt ber
23orf*eHung ) / ba* Dorgeftellte ^(Dbjtft, ©egen*
ftanb ber 33orftellung) unb bie DortfeUung felbft
34) (teile mir jeijt ben großen £önig por, fo bin
t<& ba* ©utyeft ber 23orfteliuog, ba* Sorfletten«

De,



1 8 fltyMibhmg ber reinen «tilg*meinen £ogif.

Öe , ber große £6ntg ba$ öbfeft ber ©orfteffung,

baä SorgefteHte, unb Don betben unterfcfceibe m
nod) Die 23or(tcUüng beö großen .Honigö fefbff.

®ir (äffen ün$ bier m$t auf Die grage ein , ob

ba$ Objeft n>tr6ttcf> eta>a$ t>on mir unb meiner

©orftellung toerfebiebeneä , ober nid;t biefme&r

felbfl rcieber SBorlteffung fei , wltyei (entere Die

jjbealitfen bebaupten, etneftrage, beren35eant*

n>ortung eigentlich in bie ©Mapbpfif gebort, unb

bie au<$ auf unfern gegenwärtigen 3n>ecf gar

{einen (Einfluß bat; und genügt e£ an^umerfen,

n>a$ niemanb (eugnen wirb , baß toit bie brei

. . genannten ©tücfe, ©ubjeft unb Öbjeft ber 33or*

(Teilung, unb bie 93or|teflung fe(b|t im 25enwfjt*

fein unterfcfceiben. 9iun rinnen roir unö.&oit

unfern Sorftellungen eine breifacf>e Sejiebung
fcenfen, mir bejieben fie entroeber auf$ Objeft

( ben sorgejtefften ©egenfianb), ober auf$©ufr*
jeft r ben 25or(teflenben), ober »er erfennen, baß
eine 33orffeffung bloö noc£ in un$ ft# finbet,

unb fuefcen ibr ein Objeft $u geben. &nelßo&
Rettung auf ein Objeft begeben, f>ei§t erFennenf

«uf fein eubjeft begeben, (Befühl Ijabtn, unb
einer fubjefti&en ©orfteffung objeftitoe Dlealitit

ju geben fudjen , &eißt begehren. SDiefe brei be*

fonbere Äußerungen be$ 93or|?ellung$&erm6gen$

erbalten jebeö feinen befonbern tarnen, unb fo

entfpringt tffrFerthtnifjDermogen/ (Befühl ber

SLuft unb Unlufl unb Segebiaunget>ermdgem
0b nun aber gleicb jebeä btefer brei ©ermogerf

/ feine eigenen ©efeije bat, bie fi$ nid)t »ieber
/ unter ein b&&ere$, tynen affgemein jufommen*
be$, bringen faffen, fo muß man fie feefc boc&

«tebt al$ brei fftr ftc& beffebenbe Singe im @e*
mötb benfen; berStuöbrucf 2Jerm6gen jeigtfe^on
an, baß bter blot fron Delationen bie Diebe i|?,

äffe brei finb €igenfd>aften beä ©emütb*, ba$
nur nac^wrf^iebenenSer^ftntffen berfcf>iebene
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flamen erfcdft , eben baffefbe ©emiftfr , nmÄ er*

ennt, fu&ft unb begehrt aucfc. — ©iefe $ren*
nung ift bfo$ ein Siebelf für unfere ©pefulatio*

tten , um bie ©efeije einer jeben 9trt ber Sleuße*

rungen ber Söerdnberungen unfereä ©emutfr* ju

finben.

SBeif tc^ aber förefcten mu§, ba§ bie ge*

gebenen £rf(drungen fcon ernennen*, ©efufcl
ben unb begebren, ntc|>t allen meinen Sefern fo*

gleich beutlicb fein mochten , fo toiü icf> jtur (Er«

fäuieruns berfelben nocf> 25eifpiefe (>in$ufugen;

©efetjt iet> finbe mieb in einem (Soncert, unb b&rc -

|um er(lenma( ben 2on ber #armom6a, unterfu*

d)t »ober ber $on fömmt, betrachte bie ©tdrfe
ber fid) brefcenben ©Idfer, unterfudpe bie©c^n>infr

gungetweä ©lafeä u. f. m. , fo begebe icb meine
SBorfleflung auf. einen ©egen|tanb , b.

fr. tc^^abe

eine Crfenntnif ber JSarmonifa. — SSBenn icfr

hingegen gar md)t auf baö Objeft SXucfjidjt nef)*

me, t>on roelcbem ber Zon berru$rt> allein auf
mid> fefre, ob biefer $on mid) in ben Suffanb ber

£ufl ober Unluft t>erfeßt , mir 2*ebagen ober 9CRi§*

besagen serurfaefct, fo betrachte icfr biefe SBor*

jteüungen allein in 23e$iefrung auf miefr a($ ba$
Dorjleüenbe ©ubjef t , icfc füble. ©efeijt nun
enblicb, icfr ftelle mir ben 93eftft ber ßarmonifa
bor, ba$ Vergnügen, tt>as icfr baben n>erbe>

wenn icfr fle fpielen fann, unb biefe SBorftettunj
'*

bie bi$ babin noeb fubjeftiö ift, treibt miefr an,

ibr objef t tfcc SXealitdt iu geben , fo begebre id).

9lur noefr eine ©efrroierigfeit fann frier bem
£efer aufftofjen: eä febeint ndmlicfc, af$ rndre

noefr ein vierter $ad m&glicfr, baf? man ndmücfr;
eine objeftibe 93or(ieDung fubjef ttt> *u maefcen fu*

4>en fännte, unb baf? bureb biefe ^e^iebung
ben brei obengenannten 93erm6gen noeb ein t>ter*

te$ bi"?u fommen würbe; aßein roenn man über

tiefen ©aß iiacfrbenft, fo finbet man, baß er

fei^
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feiirtn ^irfft enthalt , »eil eine jebe Sorffettunj

totedbterbing* fubjeetib fein mu£.
* ©ir haben eö J>ter nun blo* mit bem£rfennt>

niffoerm6gen ju tyun, baä wie alfo jefrt etwa*

genauer jergliebern wollen.

Unfer <£rfenntni§berm6gen jerfättt in jwef

tt^eil^ £*iie/irt un* nÄm(icf) entweber unmit»
telbare; $ber mittelbare SSorfteHungen. <£ine

83or|Mung freist unmittelbar wenn fle niebt

erfi t>ermittel|t einer anbern-auf einen ©egenffanö

belogen wirb, mittelbar hingegen, wenn man

fie nur termittelft einer anbern 23orjfeüung auf

einen ©egenftanb bejie(>en fanm ©o f)abeic&

|-SK> wenn id> ba* üpernbau* in 25er(in an*

fetye, ober wenn id) ben $on ber Jparmontfa bö*

te, ober eine 9tofe rieche/ unmittelbare ^orftefr

hingen, id) bejtebe bie erhaltene ©orftetlungen

foglctcfc auf* Öbjeft ; nebme icf) aber bie Söot*

fiettung menfd), fo febe id>, pe tft eine mittet

ia*e ®orjleDung> bie id> erft auf bie unmtttelba*

ten Stellungen Saju* , Situ*, gibiu* u. f. w*

unb fo auf Objefte bejiefyen fanm ©ie umnit«

telbaren Sßorjteflungen (>eifen Unfcbauungcm
bie mittelbaren begriffe. 25ei bem 5öortc Sin*

ftyauungen »iß ic£ nur noeb anmerfen, baf
man i&n nify blo* auf bie unmittelbaren 93or*

flettungen, bie wir *>ermitte{|t bc* ©eftebt* erl>aU

ten T einfebranfen m&jfe. — ©ie 3lnfd>auungen

unterfcfceiben (i4> babureb toon ben Gegriffen, ba#

Jene nur auf einen einzelnen , burefcau* bejtimm*

ten ©egenjtanb belogen werben fönnen, einjelnc

«Borfteltungen jmb, ba hingegen jene auf mehrere

einzelne SBorffeüungen paffen, mebrere einzelne

©orjlettunsen unter ftcb begreifen ©ie 2lnfcj>au*

ung, bie kf> &om Öpernbaufc in Berlin £abe>

pafft Rurtuf (tiefen unb auffernen anbern ©egeii*

ffanb, unb bie Söorftelluug, bie icf> Don if)m (>abe,

ifi burc&aü* benimmt j nepmt icf> hingegen ben
— ; £Je*
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»egtif 9SJtenfty , fo pa|?t er eben fo gul aufSaju«,
al$ auf $ituä unb gibiuä* — ©ir Sftenfdjen f6n«

nen nun auf feine anbete 2trt &nfcf>auung?n Don
©egenftanben bekommen, alö ba£ fie un* officio

mt, einbrucfe auf und machen, bie* Vermögen
einbrucfe^u erhalten, unb babur^ unmittelbare

©orfteßungen bon ©egenfiänben j(U befommen

,

nennen mt SmnhcbFeit *)• 35aä Vermögen ber

Segrtfe nennen mir üerflanb in weiterer 25c*

teutung. einnf icfcfeit ift leibenbi in fo fern fie

Ctnbrucfe empfangt, unb feßt alfo dSmpfangtid;*

feit f&r (ginbrficfe fcorauö, ber Öerftanb fcinge*

gen i$ t>aä ntd>t finnlid>e, felbtft^attge Srfennt*

nifbermögen, ©pontaneitat; er bringt bon felbjt

SorffeOungen&erfcor* bie©innlid)feit fcbaut an,

ber Söerftanb benft. %toat bat bieginbilbungä*

fraft bie, in fofem fie ebenfalls unmittefbare

SorfteUungen liefert, mt ©innlicbfeit ge(>6rt,

aucfc SMttgfeit, aber biefe Sbatigfeit iff bod>

feine ©etb (ffbattgfei* ( Spontaneität), meil fte

an bie ©efeee ber ©innlid;6eit gebunbcn ifl,

fcefrl unmittelbare ©orftettungen aufammenfefcen,

aber feine neuen beworbringen fann, bie ifo

nidf>t sufcor bur6 ben ©ion gegeben mlren* —
Unfer ©erflanb iji nun nicfct tntuittDi b. er

liefert unä md)t unmittelbare 95or|teUungen

,

fonbern er i$ ÖtfcurftD/ b- fc. er jiebt »on gege*

95 3 benen
»

*) SRan braucht bew 2lu$brutf <St«nH$f eit in ei*

nec breifacfcen SSebeutung/ i)in SSeiug auf baö

fennrmjjoerm&gen/ fo wirb eö ilt ber oben-angefubt»

ten 93ebcmung genommen? iitQScjun auf baß ®e*

fuM ber Jfuft unbUnfuft, juinlicbe ©eföble, bie »oi

forperlkben SinbtucFen f>crtüt>ren t unb man feptflc

fobann ben ©efüblen/ bie burd> <5ci)onHit unb burcb

S3erfranbei»i)or(le(liinö?n tfercirft werben/ entfleoen;
4

3; in 95ejug atrf.baä 33eael)rnngöt>ccm&gen, unb

»erßebt baruntet bie SBiüfubt, bie toiidv birCp
(Jena auf erer ©egenflanbe (butcb ©lÄcffeligfeit) bc*

flimmt »Üb.

Digitized by Google



«2 21fcfjanMu

n

o, b«r ttintn aag tm e

i

n en Sogt!.

•

benen &nfd[>äuuiigen SDlerfmate ab , berfeinbel

biefe *ufammen in eine (Sinkest bei SJerougtfeini,

unb liefert fo 53egrtffe , ober er berbinbet 93e«

griffe ju Urteilen , Urteile ju ©cfel&ffen. —
CenPen überhaupt ^etgt alfo bie>enige £anblung
bei ©emötbi ( bei SBerffanbei ) , n>obur<£ SDlan*

nigfaltigei in eineSinfeeit bei 25en>uf?tfeini ber*

tunben »irb. — Söir feaben ei uni alfo jum
$md bbrgefeijt , bie ©efefje , naefe melden ber

S3er|?anb SWanntgfaltigei in eine £mfeeit bei 33e#

mufltfeini berbinbet, auftufuefeen, — SOlan fann

alfo auefe fagen , bie £ogif fei bie t>crnunftnrif«

fenf*afr von Den ©efetjen bee Derftanbee.

€fee n>ir aber biefe 2luffucfeun$ ber ©efefce

bei ©ertfanbei felbfl bornefemen, mfiffen n>ir

*uerft unterfuefeen , ob ei wirf liefe ©efelje bei

SJerffanbei , b. fe. allgemeine unb notferoenbige

Siegeln gebe, naefe melden ber 23erf?anb feanbelt;

bamit wir niefet ©efafer laufen^ 311 fuefeen, r»o

liiert« ju finben ift, unb SDlüfre unb Arbeit ber*

{ieren. $6 ia§t liefe freiliefe &ier ein 35emeii aui
ber 9iatur bei. $>enfeni unb (Srfenneni fuferen

,

ba§ ber 23erf?anb fefeleefeterbingi naefe aQgemeU
«en unb notfewenbigen SXegeln feanbeln muffe,
allein er erforbert ju biel2lnj?rengung unb auefe ju
biel ©orerfenntniffe , ali ba§ tefe boraui feßen
fonnte, er roerbe für jeb^u meiner Sefer fein;

iefe miß bafeer lieber ben fördern SBeg einfcfelagen,

unb eine folefee notbmenbige Siegel aufteilen, n>o

niemanb ableugnen fann, baj? fte ©cfeij feu

Offenbar i(l ei cincDtegel, naefe melcfecr ber 23er*

(lanb berfnupft : deinem ©egenftanb tömmt ein

*fem (bem ©egenftanbe) roiberfpreefeenbei SWerf*

mal ju , biefe SXegel aber i(l fo allgemein, bap
n>ir auefe bie SÖfogltefefeit einer Stuinafeme niefet

einmal benfen fännen* <£i $iefei alfo ©efefce bei
Söerfianbei*

Digitized by Go



ad §. 12.

©ie SBorffeflungen , bie Oer SÖerftanb liefert,

flnb »on oreifaefcer 3rt, i?egriffe# Urtlmle unb
0d>lüflV €in öcgrtf f?efcf einer einzelnen 95o^
fleffung entgegen , fte tft Die SBorfMung , Die me^
rere anbere$3or|tetlungen unter fiefc begreift ©o
t|f Die 23orfteüung menfd) ein Jßegrif, benn fte

begreift bie roeifen, fcfcroarjen, getben unb fup*
ferfarbnen SD?enfd)en unter fidE>. — ©iebt man
baä 58erf>altm& mehrerer begriffe ober fcineä 93e*

grif unb einer Slnfcfcauung *ur Sinbeit be$ 33e*

nmßtfeinä an , fo entffebt ein Urtbeil Söenn
tc|> 25. fage, alle 3Jtenfct>en flnb fterbUdb, fo

gebe idb an, baj? bie begriffe SÖfenfcf) unb ©terb*
Iicf> fld> in eine (Einheit beä 33en>ugtfein^ fcerei*

nigen (äffen; ober rnenn id> fage, Sajuä i|t fein

©elef>rter, fo fage tcf> , bie Slnfcbauung Cajud
unb ber 2>egrif ©efebrter (äffen fid> niefet in eine

(Einheit betf 55ettutf?tfein$ vereinigen, ©erbinbet

man enb(id> mehrere Urtbeite *u einem, ober fei*

tet auö gegebenen Urtf;eifcn anbere fcer, fo ent-

fielt ein 0d>luf*. ©o t(t fotqenbe* ein©cf>lu§ t

Stile SJtenfdjcn jlnb fterbtidp, (Saiuä tft einWenfd),

atfo itf Sajuö fterblicf), n>cil ba$ Urzeit, Sajuä
i(l flerblid?, auä ben beiben albern: Stile SRen*

fd[>en flnb fferblid), (Sajuö iji ein 3)?enfc&, b^
geleitet roorben i(t; ober toenn icb auä bem Ur-

tbeife, alle 9Kcnfcfcen finb fterbtid) , bad Urteil
herleite , baf einige SÖtenfcfcen flcrblicf) fmb , fo

$abe i# cfcenfattä gefcfcloffem

ad §. 13*

gjian fann nun ba$ Vermögen ber mittelbaren

SSorftellungen ober ben Söerftanb in weiterer SSe*

beutung einteilen, in ben ücrftanb (in engerer

33ebeutung), in bie UrtfceileEraft unb in bie

Vnnunft. Perftanb in engerer 2Jebeutung ifE

»4 ***
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*4 «b&anMuna bet Minen «0a<meinmfoöif.

ba$ ©erm&gen , bad 33efonbere im allgemeinen
bgrjufleUen ; fo ifl ber S3erflant> t&atig, wenn et
«u$ ben befenbern Söorfledungen, (Sajuä, $itu$,
8i»iu$, ben 35egrtfmenfö bilbet. 2>te Urteile*
traft ifl baä Söermögen , baä 33efonbere untet
ba$ allgemeine flu fubfumiren; fo ifl j. JB. bie
tltt&eü$fraft tbdtig, inbem fiein bem ©d>lu»Te$*
fclle SÄenföcn finD fterblicfc , (Sajuä i(f einSHenfcb,
alfo ifl SajuS flerblicb, burefo ba$ Urteil, (Saj.uS

ifl ein Sftenfcfc, ba$ 93efonbere ben Caju«/ ün*
ter baä allgemeine menf$ bringt. Dernunft
cnb(id) ifl baö Vermögen, ba$ i&efonbere au$
bem Allgemeinen berjuleiten , ober mit anbern
©orten, baä ^efonbere im allgemeinen ju er*

fennen; fo ifl bie Vernunft tbatig, roennfte ben
tefonbern ©aij : (Eajuä i)l flerblid) , in bem all*

gemeinen ©a^: alle Sföenfc&en fmb fler$licf>, er*

fennt unb borouö herleitet.
'

§. 14. unb 15. finb an ftcb leicht »erflanblicfc.
-3ener warnt bloä »or bem 3rrtbum , nic&t ju
glauben, alä banble bes SBerflanb bloä beim
Silben ber begriffe, bie Urtbeiläfraft beim 9}il*
ben ber Urteile, unb bie Vernunft beim Silben
ber ©bluffe. SRan muf? überhaupt bie ©ermo*
gen be$ ©emötbä bei ben Operationen niebt fo
abgefonbert tfcf> »orfteUen , nie ber ^bilofopb fte

trennt, wenn er baä Sigentbumlicfee eine* jeben
«Uffinben »iK. — ©iefer (§. 15.) giebt bloä bie
€intbeitung ber (Slementarlebre an bie £anb , bie
feine ©efetoierigfeiten bat.

.1

« - '• "a See
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2>er <£fementarle()re ber £ogif

(SrfteS Äapttel,
,

Me £e&re von Den gegriffen «nt&dlf,

ad§. 16. unb 17.

5Infcf>auung t(l bic unmittelbare 93orf?effun$

cineä ©egenftanbeä , Segrif bte mittelbare; man
fann SÖegriffe nur t>ermtttel(l t)er SUifcbauungen
auf ©egenfUnbe belieben, JMerauä folgt freu
ticfc noc|> nicfjt, baf? jeber SBegrtf toermittefft einer

§lnfd;auung auf einen ©egenftanb belogen »er*
ben fann, benn e$ giebt begriffe, Die feinen

®egenftanb ^aben, auf ben fie bejogcn »erben
fännen, iöegriffe obne 3nbalt, leere begriffe $

tt)ir behaupten btotf, baf n>enn ein 93cgrif auf
einen ©egenffanb belogen »erben fann, bteä nicbt

unmittelbar, fonbern erff mittelbar, fcermittelff

ber 9tnfc|>auung, gegeben möffe. 6in Segrtf
begreift alfo mehrere Sinfdjauungen unter ftc$

(nid;t in ftd;) , ober fann fie roenigßenö unter fi$

begreifen, er ifi alfo bie ©orftcttungbon einer

©orffelltmg beööbjeftä; benn fefbfi bei ben fee^

ten gegriffen taufest man ftd), unb bält fte nur

in fofern für Segriffe, atö man glaubt, baf? fie

anbere SBorflettungen untej ftc|> enthalten, auf
bie fie bejogen »erben f&nricn. — Stud[> fann man
einen Scgrif burd) bic Cinfjeit erflären, burd)

tt>cld[)e SWannigfaltigeö al$ terbunben fcorgeflellt

»irb- ©erSegrif SKenfd) ifl bie €inbeit, burd>

»elc^e »ir bie 23orf?ellungen (£aju$, £uu$,£itmttf

al$ »erbunben benfem 1 y>
1
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26 51 6(>anb(un<3 ber reinen (i^emeinen ?ogif

.

ad § 18.

©iefer § jeidmet ben fi)f!ematifcben ©ang bor,

ben mir bei Äbbanbfung ber gogif felbft ju nefc
tnen baben, um bie ©egenftdnbe ju erfd;6pfen*

QBtr feijen ndmticf) borau$, roaä eigentlich in

ber ßritif ber reinen Vernunft bemiefen roirb,

ba§ man aüeä, roaä (ld> über einen jeben ©egen*
ftanb frei t>on afler grfabrung fagen fdft, tooff*

fommen erfefoopfe, roeiin man bie üuantitdt,

fluatttdt, Delation unb ÜRobaUtdt beffelben unter*

fud>t; einen <5a$, ber baburefc einigermaßen

beuttieb »erben fann, wenn man bebenft, baf
atteä, maä (ic|> fiber einen ©egenjtanb fagen faßt,

in Urteile gebracht roerben muß , baf menn icb/

tote weiterhin bemiefen mirb, ein Urteil bfoä

feiner $orrrt nacf> betraute, icfc auf bie t>ier ge*

nannte ©tücfe *u fefcen babe, unb fo merben
tt>rr benn aud> fyiet, ba mir bei ber reinen äfft

gemeinen £ogif t>on aller (Srfaftrung abffrabiren,

aud> bei jebem ©egenflanb auf biefe bier etfiefe

ju feben baben-

SBaä ben Sluäbrutf mobalitat betriff, fo

Be^eidmet er ba$ 93erftd(tniß einer 33or|teffung

j|um <£r£enntni£t>ermögen , ob biefe 93orffeDung

ilo$ mogtid), ober mirfliefc, ober notbmenbig

tfh <3on ber Ötetoolution in $ranfreid> W<
2}or|tcflung berfelben bfoä möglich , jeijt ift fie

tt>trf (fc|>.
!

•

5Dcr £ef>rc t>on ben ^griffen
n

Srfte Stbt&eilung,

2*on ber Quantität b*t 35e0ttffe*

. . ad f. 19. -

-

Sine jebe üuantität ift Pon koppeltet &rt,

Quantität fcee Umfange ober öce 3nbatte> cjc»

s
' • tcnfiüe
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tenfme ober intenftt>e fUiantttlf; e$ wirb atf*

au4> Die üuantitdt ber begriffe boppeft fein möft
fen, bieüuantitit beä Umfangä eineä Spegrifä,

unb bte Quantität be$ 3n^a(t0 beffefben. 23ei

jener unterfuefct man , wie fciel Söorfteüungen ein

25egrif unter ftd) / 6ei biefen , wie t>te( er in ftety

enteilt. €3 wirb alfo bie SlbtfceÜung ton ber

Quantität ber begriffe in jmei £6fcf>nitte aerfafc

len, wobon ber eine ben Umfang, ber anbere
ben 2fn&aU betrift.

ad §. so*
1

€&e mir aber bie üuantitat ber begriffe fefbjl

a6fcanbefa , muß juborberft eine £öff$t>orf?ettung

«rldutert werben , bietf ifl bie SSorffeUung ffierfr

mal- €in ITTerPmal t)l eine$&eifoor|teüung, bie

ein (Erfenntnifjgrunb ber ganzen SBorflettung ift«,

9?icf>t jebe Xfreilborflellung i)t ein Sföerfmal, nur
bann , wenn fie baju Dient , bie Söorffeßung fe(6(l

bon anbern ju unterfefoeiben, erhält fie biefen

9?amen, n>o bie 35ejeutnung in uhferer ©prad>e
fe&r auäbrucfenb unb angemeffen ift. 60 i(J j. 33.*

Söermmft ein SKerfmalbeä SDtenfcfcen, b. ft. eine

i&eüborffeüung t)on SDfenfd) ( worunter id) ein

Zfyier mit Söernunft berjtebe), bie aber jugfeid)

baju bient, ben 35egrif SWcnfc|> bon ben fibrigen

Gegriffen abjufonbern/

£in 35egrif enthalt nun Sorflettungen unter

ful)> wenn er in i&nen alä SKerfmaf angetroffen

Wirb; in fid), wenn fie in if>m Sfterfmat

angetroffen werben, ©er Sßegrif SÖtenfd) enthalt

bte weifen, fdjwaraen, gelben unb fupferfarfrnen

unter fid>, benn alle £aben baä 9!Kerfma( Sföenfdj

in $d>; ferner enthalt ber SJegrif ^fcilofopfr bie

SorjMlungcn ßant, 2lri(?otele$, $lato, «pifur

tt. f. xo. unter ftd> , benn bei allen biefen finbet fttf>

bie «Sorftellung ^ilofopl) ali 2Kerfmat ©er
Jöegrtf 3»enf4> hingegen cntftfftbie S3orfleaungeo

23er*



2 8 «nbfung bet «einen «ttgemetnen ?og tf

.

•

SSernunft unb $l)ier in feefe, »eil fie in i&m
SOIerfmaf angetroffen roerben.

2>ie Sorffellungen , bte ein 33egrif unter ficfr

Begreift, bestimmen feinen Umfang (extenfio),

bie er in fiefr fa§t, feinen 3nfcalt (intenfio).

3e me(>r •Sorffeflungen (2lnfdf>auungen ober 25e*

griffe) ein S&egrif unter ftd) begreift, beflto gröfer
i(l fein Umfang/ je mefcr er in fic& faßt, befio

größer ijl fein jfn^alt.

I. Quantität M Umfang* ber SB^grtffe*

ad §. ai.unb £2.

Sföan tbetfte in ben gem6f>n(icf>en Sogifen bte

Segriffe i^rem Umfange nad) in einzelne, befon*
öere unb allgemeine / eine (£mt(>eilung , bie bei

genauerer Unterfucf>ung nidbt ©tief) (>d(t; Denn
crfTIid) giebt e$ feine einzelnen begriffe; einem*
jelner 25egrif fann nur berjeni^e fein, ber ft<#

auf einen einjigen ©egenjtanb, b. p. auf eine

einzige 9tnfd;auung bejiefct. Sftun ifl aber ein

33egrif eine^ Öbjeftä jeberjeit biäfurfto, b. f). ei

»erben auä einer gegebenen anftyauung SWerf*

male abgezogen unb jufammen in eine Sinfceit

beö 3)cmuftfeinö fcerbunben ; aber eben fcierauS

folgt, baß ein 35egrif ffetä weniger SWerfmate ent*

galten mu§, atö bie $nf<$auung , fcon ber er ab*

gebogen roorben ifx , benn biefe tft gan$ burcfcgan*

gig beftimmt, unb $at a(fo unenbticfc t>iel 3Kerf*

male, ©o Diel SDterfmafe alfo auc|> immer ein

33egrif entsaften mag, fo roirb er bo<$ immer
auf mef)r atä eine 2lnfd;auung paffen muffen,
n>eil man niefct biä inö Unenbtid;e SRerfmale Der*

binben fann. ifl bafcer unmigfidb, baf ein

Begrif ein einjefner fei , fd)led>terbingö <*uf eU
nen unb feinen anbern ©egenflanb paffen fönne.

©ie eigentümlichen 9?amen (nomina propria)

bemeifen ni$tä. gegen biefe SJefrauptuna, »eil

(te
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fte ntcfct 95egriffe , fonbern nur 35cj|etdjnungen »on
Stnfcfcauungen |inb. ämeircne fäOf Der Unter*
ftyieb roeg, Der jroiftyen befonbern unD aflge*

meinen Gegriffen gemad>t »orben ift — man
nennt bie «Borftellungcn , t>ie ein Q3egrif unter fld^»

begreift, Die Sphäre betreiben. Sföan benft jid>

i)ie 3p&fire gleichem afö «in ©angeä, rooöon
jebe barin entgoltene «Oor(teflung aW ein $beil
angcfe&en wirb. 9?ttn begreift aber jeber&egrif
alle $&eile Der @p$are, bie er bcjieitt)net , unter
ficfc; folglich giebt eä feine befonbern begriffe,
fonbern aße Segriffe |inb allgemein.

^ . . » ad §• 23.

©a atte 95egriffc af$ foldje in fo fem einerlei
Quantität beö Umfangä fcaben, t>a£ fie allge*
mein <tnt> , b. alle Streite Der burefc fte bejeiefc*

neten ©p&Äre unter fiefc begreifen , fo tptrb bet
Untcrfcf>ieb ber üuantität Der begriffe nur bann
gefunden »erben, wenn man bie begriffe ibrec
©pbdre nacf> untereinanber berglei#t, roo benn
bemjenigen 33egrif , ber eine größere ep^are fcat,

ein gr6ferer Umfang beigefegt werben mug. —
Cin 35egrif , ber einen anbem unter fidE> begreift,
toxtb in 23e*te&ung auf biefen ein ^oberer, unb
biefer in QSejiebung auf jenen ein meöercr ge*
nannt. ©er SBegrif Ibier begreift ben £5egrif
Oogel unter fiefc. «in 35egrif aber i(i unter bem
anbem entmeber unmittelbar ober mittelbar
entbatten. Unmittelbar ift

sSogel unter $bwr*nt*
galten. Mittelbar 9taubt>ogel. €in SJegrif, ber
mjttefbar unter einem anbem entbalten tjf mirb
fcermitteljt eineä unmittelbar untergeorbneten 35e*
grtfä , unter bem er enthalten ift, erfl bem anbem
untergeorbnet, 3n bem gegebenen Salle SXaub«
böge! burcf> «OogeL 9?un fdat in bie Äugen y bafj
ber bofcere $5egrif ton einem gröfern Umfange
fein muffe; aW ber niebere, m\{ ber nieber*

2?e*
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3© ?t6^nb(utiöb?r reinen allgemeinen Sogif*

Kegrif nur einen 3#ei( Der ©p&ire De* $5&erft

ßkgrif* einnimmt , unD roenn a(fo jroar alle Die

8}or|?ettungen , Die unter Dem nieDern Q3egrif ent*

galten jinD, auefc unter Dem fcöbew enthalten fein

mäiTen, fo roerDen Dod> umgefe&rt unter bem t)6*

fcern 55egrif mehrere $or|Mungen flehen , Die

unter Dem niebern S3egrif niefct enthalten finD*

©o fte&t in Dem gegebenen 25eifpiel Die ganje

©p&äre De* 93egrif* Sögel unter Dem Sßegrif

Sfcier, unD maefct einen ifreil feiner ©pbire au*,

aber Die ©p&äre De* SJegrtf* Sfcier ift großer,

fcenn Darunter (leben nocf> gtfc|>e, Sfnfefien, fcier*

füßige $&iere u. f. n>.

Der ftöfcere SBegrif iff aUemaf in Dem niebern

üt* 2Dlerfma( enthalten ; Denn Der nieDere 55egrif

ffe^t ganj unter Dem fco&ern, unD &at blo* nocf>

einige Sfterfmafe mebr erhalten* ©er Söegrif

Übier i|i in bem Q3egrif Sögel ganj enthalten*

CWan roirD alfo einen Söegrtf niebrtger magert
f6nnen, toenn man Werfmale ^inftufegt, unD je

mef)r man binjutbut, Deflo enger toirD feine

©p&dre »erben, ©a aber eine Stnfcfcauung nur
einzeln tft, nur auf einen ©egenffanD ftd; be*

jtebt, Diefe aber eine unenDlicfre 2tn$abl toon

SKerfmalen enthalt, fo roirD nie ein Sßegrif . Der

abfolut nieDrigfte fein f6nnen , t&eil e* immer
nod; moglid) fein roirD , ©Terfmale fcinju ju tfcun,

unD Die ©p&äre De* 2>egrif* verengen. — ^d)

felje ju Dem SBegjrtf Zfyin SDterfmale binju unb
erhalte Den Söegrif Sögel, au* Diefem Durcfr

^tniufe^ung Don 3Kerfmalen SKaub&ogef, au*
Diefem Slbler, au* Diefem ©teinaDler, unD fo

fann id) Da* bi* in* UnenDlicfje fortfeljen. $vei*

lify roirD e* jumeilen fdjeinen , al* batte id) nun
febon alle SWerfmale angegeben, rooDurd; ein

J^egrif allein auf <£tnen (#egenf?anD paßt , allein

id) b^be al*Dann gertiß Die nod; febtenöen ?0ier£*

male nic^t entDecft, unD e* fann ein anDerer Dem
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gegebenen Segriffe , Dodf> nocfc eine anDere 3n?
fcbauung unterlegen, t>ie t)on Derjenigen Der»

(4>ieben ift, bie tc|> t&m unterlege. <£in SJegrif

tft Der abfolut i>6cf>fte / Der unter feinem an«
Dern ftefct, in Dem alfo fein anDerer ali Sfterfr

mal enthalten tft, D. f). Der überhaupt weiter

feine SWerfmale ent^äCt. 5Die$ ifl Der &egrif ei*

ne$ ©egenftanDeä,

ad §. 14.
,

•

<£in fci&erer SSegrif beift (Battunq, ein nie*

Derer 2trt* 2>er Siegrif $ 6ter ift ©attung , Der

85egrif iöogel 2trt. Die biebffe ©attung i|t Dieje*

nige, Die feine &rt einer anbern ©attung ift;

£ö fann nun eine ©attung emmeDer abfolut oDer
relatit) Die bö^fte fein- — 2ibfoIut ift fie Die

&6ci>fte, roenn afle miglicfcen begriffe un,ter fie

jtefcen mftffcn, unb eö überhaupt feinen Öegrif
giebt, Dem fie uritergcorDnet mdre. Kelatio ifl

eine ©attung Die &öd>fie, wenn unter einer be»

ftimmten &rt Don Gegriffen ein SJegrif Der b$cb*

fte ifl. — 3>te abfolut b*4>fte ©attung ift ©egeh*
ffanb* — €ine relatiD b^fie ©attung ift j. 25.

Der söegrif eineö 3Dtineralreic&$ , in 0iucffi<#t auf
unorgantfirte Äörper. öie Art ift Die nieDrigfte,

Die nid)t »ieDer af$ ©attung , in £Kucf(tc|>t auf
eine nod> unter ibr entbaltene 2lrt , angefeben

»erDen fann. 9tuö Dem obigen aber erhellet f

Dag wenn gleicfc in Der 9?atur ei Docfc im £)en*

fen feine 2lrt giebt/ Die Die abfolut nieDrigfte

genannt »erDen föntue, weit ficf> immer nocf>

ÜJterfmale ju einem gegebenen Söegrif toerDen

bin^u tbun (äffen, root>ürd> ibm eine 2trt »er»

ftyaft rcirD* -

ad §. 25 •

©er im §. angegebene UnterfcfcteD ä»tfc&eit

einem tpeitem unD engern SJegrif ift leicht faf*
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3* 3f6$anbfan$ bet feinen offgemetnen Zo&iK

Itth. 3#ier t(t ein weiterer, Söget ein engerer

S3egri£ 3d> roitl gerbet bloi noch anmerfen ,

t>a£ wenn man Die begriffe in SKticffidpt ihre*

Umfangt dergleichen n>iU , fofann man bieä nur
bei einander untergeorbneten Gegriffen thun

,

toeii ftd) Ibet Den Gegriffen fefbfl nicht beftimmen
laßt , rote fciel einzelne SBorfießungen unter jebetn

geöad;t werben fönnen (nicht enthalten finb,

benn Die Sogif h<*nbelt nur bon ber SRoglichfeit

fcer unter einem 23egr if enthaltenen Sorjlelluns

gen, fcefummert fict> um bie SBirflichfeit nicht),

unb man fann alfo nur ben grifern objer weitem
Umfang Daburch hefitmmen, wenn man angie6t,

t>a£ bie Sphäre be$ einen, ein Zfyeil ber ©pfcare
fce$ anbern ^Begriffe* tfi» >

IL Quantität Ut %nfaUl bet griffe*
-

J ad i *6.

SSßenn man nach ber Quantität beö ^nhatt eU
fieS begriffe* fragt , fo.fteht man,auf bie COterf*

ma(e, bie er in fUt; enthalt, nicht auf bie %$bt*

(lellungen , bie er unter ftcf) begreift , unb gie&t

demjenigen eine aro^cre Quantität Deö 3nf>attö,

i>er mehrere / unb bem eine ffeinere, ber roeni*

ger SKerfmale in fleh enthalt ©o hat ber 25e*

grif $&ier eine fteinere üuantitit be$ Inhalt*
aU ber Segrif Sögel.

SOTan theitt bie begriffe ber Quantität bei
3nj>alt$ nach in einfache unb jufammmgefeetej
jene enthalten feine QKerfmale, biefe enthalten

Dergleichen. £>ie begriffe ©ein, Einheit u. f. ro*

finb einfach, t>. !• e6 (aiTcn fich bon ihnen feine

SDIerfmale angeben. SDer 35egrif 9D?enfch^ hinge*
gen i|t iufammengefeftt au$ benSKerfmalen Zfyiei

unb Vernunft*
ad
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ad §. 2$.

£>ie Quantität be$ Umfangt etne^ 53egrif$

ße&t affo mit ber Quantität Oed ^nbaftä in et»

nem umgefehrten 23er{>a(tniß , b, ^ je größer
Der Umfang, beffo Heiner i|i ber IJn&alt eine*

25egrif$, unb umgefe&rt/ je größer ber $nba(t
t|l, bejto Heiner i|f Der Umfang* ©ennjemefc
rere SDferfmale &u einem begriffe fcinju fommen,
befto befiimmter unb eingeordneter it>irb feine

©pfcire, — ©er 25egrif £(>ier ift »eiter roie Der
Sßegrif Sögel, enthalt aber auefr weniger SKerf*

mate, rate er. ©er aüerf)6d;ffe SBegrif enthält am
meijlen unter flc|> , am tpentgftenin fi$.

§. 29. bebarf fetner (Erläuterung.

ad §. 30.
•

©ingefinb unterfc&ieben, wenn fie niefct eben
biefetben finb. ©a$, woran man erfennt, baß
©inge niefct biefelben (inb, Reißen trterfmale
beffelben. ©priest man nun bom Unterfcfcieb ber
begriffe, in Wöcffic^t auf i&re Quantität be$ 3n*
(a(tö, fo oerflefct man barunter bieSWerfma(e, too*

ran man erfennt , baß bie begriffe triebt biefelben

ftnb. — ©ienen bie SDferfmale baju, einjelne

©egenjWnbe ju unterfdjetben , fo freißt ber Un*
terfd>teb inbit>iÖucU ober numtrtfcb ©0 ift

ber Unterfd;ieb jn>ifdS>en Sajuö unb Zitat ein in«

bibibuefler. Unterfc^eibet man bie Strien einer

©attung, fo i(t ber Unterföteb fpecififcfc, j. 33.

teenn man Sögel unb giftye, bie beibe unter
ber ©attung ifcier fielen, unterfcfceibet, ©er
Unterfcfcieb ber ©attungen unter einer (tönern
$eißt enblicfc ber genertfdte Unterfcfcieb*

€fce i<$ jur Sefcre &on ber Qualität ber 23e#

griffe öbergebe, roiH id) nod> einige jhinfiauä*
bruefe, bie bei ber Quantität bei 2fn$alt$ ju

merfen finb, angeben* ©ie näc&ji* 2irt (fpe-

£ «es
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34 Slbfjanclung ber reinen allgemeinen Sogif.

xies pröxima") beift berjenige niebere Segrtf,

fcer einem anbern unmittelbar untergeorbnet iff

;

fcae nacbfte <Befd)Ie<ht (genus proxiraum

;

, ein

Oberer SPegrif, bem
4
ein anberer unmittelbar

untergeordnet ijt; fo t|t 'Bogel Die ndc&fte 5(rr

»on $bier, unb $bier baö nädtfe ©efcplecbt ©on
Sögel. Entferntere ©efcblecfcter genera remo-

ta) Reifen t>öfcere begriffe, in Mdfät t>er ib*

nen mittelbar untergeorbneten 35egriffe; fo i(l

organiftrteä SBefen ein entferntere^ ©efdjleept

ton Bogel.- »Entferntere Arten fpecies remo-

tae ! binroiefterum, ftnb niebere Segriffe in 25e*

jiebung auf bie böbern , Denen fie untergeorbnet

ftnb ; 95. Bogel in SKöcfftctjt organiflrter 3Befen.

Subaltemaefcbjedjrer unb Subalterneren ftnö

bie?Wittelglteber ütoifcben bem boebften ©cfcblecbt

«nb ber niebrigflen $lrt, wie Sbiere, SS&gel,

Kauboögel, Slbler jtoiföen organifirte Äörper

unb 6teinabler. Sitte ©attungen, bie unter et»

nem ©efdjjlecbte lieben, aber niebt einanber un»

tergeorbnet (Inb , beißen Hebengattungen ( co-

fpecies ) ; fo flnb bie $ftonjen unb Zfyiete 9f*e6en*

gattungen, Öenn fie (leben unter bem ©efcfolecbte

ber organiflrten £6rper, unb finb einanber niefct

untergeorbnet. — $>inge , bie ju einem ©efcblectrt

geboren , Reifen gleichartig ober g!ei<t>f<*led>ttg

C homogenea ) ; fo »ie biejenigen , bie ju »er*

febiebenen ©efcblecbtern geboren , ungleichartig

ober ungleicfef<ble<&tig (heterogenea) genannt

»erben.

«

»er
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grjier Ztyil 3$
•

©er £efcre »on Den gegriffen

Sweite Slbt&eifang*

2Jon ber Üualttät ber SSegriffc.

ad §. 3t,

Unter (Qualität ber Q3egrtffe toerffe^t man ben
©rab be$ 23en>u§tfein$,ber mit ibnen felfrftober

mit tbren SWerfmalen fcerfnupft ifh £6mmt
$ier nidyt n>ie bei ber intenfiben üuantitit auf
bie SDienge ber 2Äerfma(e an , bie in einem 95e*

griffe fid> finben, fonbern ob unb wie man ftcfc

berfelbcn bewußt ift.

ad § 32. 33. unb 3^
€ine ©orftettung , beren wir untf gar niefct

6en>u§tftnb, ift för un$ feine 23orffeffung, unb
eö wirb a(fo eine jebe 23orfleflung mit Gemußt*
fein tjerfnupft fein muffen, ©iefeä 25en>u§tfeui

i|t aber bon boppefter 2lrt , ein unmittelbare*
ober ein mittelbare*; bei jenem ift baä mit ber
SBorfteflung berfnupfte 95emuftfein binreicfjenb^

bie SBorftettung &on anbern au unterfdjeiben, bei

biefem ifl e$ j(u fcbn>adS>, al$ baf eämicfc in ben
6tanb feijen follte, bte *8<>rjteliung t>on anbern
ju unterfebeiben; e$ roirb baä ©afetn einer foU
eben 93orfteflung blotf burd; tt)re ©irfung erfannt,

unb man bringt eä erfl burd[> einen &d)lu$ &er*

au$. *J3orfteUungen , bie nur ein mittelbare^

SSemuftfein bei fieb führen, beigen bunfle, bie*

jenigen , bie mit einem unmittelbaren Gemußt*
fein t>erfnupft jtnb, md)fbunFIc $$orjIellungen.—
€6 tritt ein grember, ben icf> noeb nie fabe, in

mein 3immer, etruaö (ein je ne fais quoi fagt

bergranjofe) jiebt mieb unn>ib^r(leblid> an, icf>

liebe ibn , ofjne mir irgenb einen ©runb ba&on
angeben ju fonnen« tiefer ©runb muß aberboefr

£ 2 bor*
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56 ^anMund*«tetMfid!l9emetnen?e9if*

torfjanben unb eine 93orf?ettung fei« , beren \$
mir aber nicfct unmittelbar bercuft bin, fie iffc

affo öunPel £>e* ÜRatm £at meHeicfct eben ben

ÖJug Der 3}af*</ eben t>en SMicf im Äuge, eben

Die Büge, bie einer meiner lieben IJugenbfreun*

be baue, nur icl> fann biefnicfct angeben- ©o*
balD man fid> btcfer 33orftettung unmittelbar b.e*

ipüft ttfirb, fo b&rtfieauf, bunfet ju |Wm
S3a$ t# frier fo eben ton ber <£intf>eilung ber

©orflellimgen in bunfle unb nicfctbunffe gefagt

fcabe, (4ft fttb leicht auf bre begriffe anroenben*

begriffe Reifen bunfd »enn fie nur ein mitteiba*

reö 25erou§tfein, ntcfotbunfclf wenn fie ein untmt»

ielbareä Söemugtfein bei fic$ fuhren, ©ie bun«

fefn begriffe »erben nicfct weiter eingct&eitt; bie

nicfctbunflen aber jerfatten in j»ei bitten, in

b<\itli(he unb unöcutltdje* <Sin SJegrif ifl beut*

li<t)t wenn man fid) ber SWerfmafe beffelben be*

n>u£t ift, fie angeben fann; fo frabe id) i*

, einen beutlicfcen SSegrif *om ©Tenftyen , »eil icf>

fagen fann, er t|t ein Dernönftigeä Sfrter, too

id> atfo bie beiben SOferfmafe, Sernunft unb
$bier angeben fann, folglich mir berfelben be*

n>ußt bin.

25in idf> mir aber fetner SKerfmafe eine* 55e>

grifä berouf*t, unb fann jie atfo au<# nic|>t ange*
ben, fo frabe id) einen untnutlicben 55egrif. ©o
$at ber gemeine SOiann einen unbeutli^en 35e*

grif fcon 9ted>t unb Unrecht; er^tt ifrm, baf
ein tyrinj eine grof?e Spenge Sßoö^citen fceröbte,

baß bie Öbrigfeit ifyn aber beä&atb nie beftrafe,

toeil er ein ^Jrin^ roar, fo »erben alle fcfjreien ,

ba$ tft Unred>t ; fa&rt fort iu ersten , baß enb»

lief) ba$ Öolf *u heftig toon ifrm gebröeft , unb
fri$ auf* fdjreefticfcfte gepeinigt, bie Öbrigfeit
gelungen, ifrn nad) ben ©efefcen *u richten,
unb baß er gfeieb einem anbern 3Ki|fet()clter be<*

(traft fei, fo »erben alle fagen, ba$ ijt &ecf>t,

nun
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fffflet SÜfytiL * 37

t
nun aber fragt einmal ben gemeinen (Wann, ma$
ift ftber&aupt fXed^t unb Unrecht ? fo »trb er fa*

gen, Dted^t iff Da« — maö Ölec^t ift, unb Un*
redrf — roaö Unrecht tjt. €r ifl jidj alfo jmar
ber begriffe bon Siecht unb Unrecfci unmittelbar

Bewußt, aber er fann feine SRerfmafe ba&on an*

Se&em

©on ben unbeutfiefcen 25egriffeit famr matt
nun entmeberbeö&atb feine SÜferfmale angeben , .

tx>ett fle feine entsaften, b. f). mit fle emfaA
ftnb, bann heißen bie begriffe ?lare# ober e$

finb jmar #ter?ma(e in bem begriffe entsaften

,

aber man fann (ie nicht im 93emuf(fein fcon ein«

anber abfonbernunb unterfdjeiben; bann beißen

bie begriffe verworrene, ©o haben bie Segriffe

Einheit , ©ein , 3}iefctfein u- f. n>. Älarbeit , ich

fein mir ihrer jroar unmittelbar bemußt, aberich

fann feine ÜKerfmale angeben, unb baä beäfcalb,

mW fic feine in ficf> enthalten. 2>ie begriffe Don
Siecht unb Unrecht entsaften mirfftc|> Sfterfmafe,

tt>enn alfö ber gemeine Wann biefe SOterfmale

nicht angeben fann, fo fommt bie« bloä ba^er,

Mil er fie im 25emuftfein nicht ttnterfcheibet-

fflffan fann bunflc 23or|feßungen ju nichtbunf*

len ergeben, wenn man feine Stufmerffamfeit

barauf richtet. 3&ie ei eigentlich flugehe, baß
eine bunfle 23orfMung aufbort bunfcl *u fein^

b. h» in bag unmittelbare 95ea>u£tfein aufgenom*
men t»irb, ift nicht erfldrbar, aber eö gebort

bieä auch nicht in bie Sogif , fotibern in bieSUu
tfcropofogie. Umgefc^rt aber roeröen auch mele*

nic^t bunfle^orjMungcn öunfel, b, h. berförab

beä SJemußtfeinä , ber mit ihnen fcerfnftpft i(l #

ö>irb immer fefemac^er unb fchroächer,.' biä ba$
Sßeroufitfein aufbort unmittelbar $u fein» 9tud>

bier fyaben mir auf bie Ssag.e , rote geht bie ju?

feine Stntmort ju geben , unb bon ber 2ogi£ b<uf

$3 man
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58 tltyanMung Der reinen allgemeinen £ogtf

man auch feine Beantwortung biefer grage er«

warten. —
S)tc flaren 23or|teflungen fann man nicht %\t

beutlichen machen, weif fie feine SWerfmale enU
Ratten, aber mit -Den berworrenen gebt bieä an,
fobalb man nur ihre SSKerfmale ton einanber ab»

fonbert unb inä Söewufjtfein bringt. Sffiie man
e$ anzufangen habe, verworrene 93orf?ettungeit

ju Deutlichen ju erheben, muf in -ber angewanb*
ten allgemeinen Pogif gezeigt werben*

©ie §. 3*. gelieferte tabelle wirb bie Ueberftcht

ber (Einteilung ber Begriffe nach ber flualitdt

erleichtern. Sur Srftäruns berfetben iff nicht*

^injujufeßen.

ad §. 35.

€in SBegrif fann eine boppeftc ©eutltchfeit

Ibaben , eine logifcfce unb ä friert fc^e. fl.ogif<&

tfl einBegrif beutlich, wenn ich feine SRerfmale
angebe , wie bieä J, 35. ber Sali ift, wenn ich fa9*/

ber 5D?enfch ift ein vernünftige^ Zfyitx. £>iefe

©euttichfeit ijt bifcurjU), bom ©erffanbe erjeugt,

man nennt fie <Deutlict>Feir öurd> Segriffe. 3&r
entgegen fleht bie äftyetifcbe 3>eutlichfeit, Deut*
Itd)fitt öurd) 2lnf$auung €in Begrif wirb

äflljetifd) Öcurlid)/ wenn ich ihn in einer Sin*

fchauung bar|tetle ; fie ijf affo tntuitiü* unb ein

SBerf ber Sinbilbungäfraft. 3cf> fpreche öber

eine boHfommene Dtepublif, unb fetje auäeinan*
ber, waä fie ffir (£igenfd;aften haben mußte , bann
ifl mein 25egrif logifch beutlich ; dfil>etifch beut«

lieh wirb er, wenn ich ein $5eifpte( biefem 93e*

arif unterlege, j.03. i>on ber franjofifchen SKepu*

Nif $etge, in wiefern fte btefe (Eigenfchaft bat,

unb in wie fern nicht. 2>ie £ogif , bie fleh al*

lein mit bem ©enfen unb sieht mit bem Slnfchauen

befchaftigt, fann nur t>te erfierc jum 3»ecf

haben*
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$rf?er Ztyil &
ad §. 36.

T)ie ©eutficbfeit (mir reben immer nur ton
ber fogifcfcen) eineö 5?egrtf$ b*tt mehrere ©rabe*
©n SJegrif bat £eutlid)feit bom erften ©rabe,-
tt>enn tcf> feine unmittelbaren #ferfma(e, t)om

^weiten, wenn icf> bie SKerfmale feiner 3Äer£*

iriafe, Pom Dritten r menni<$ Don biefen mieber*

umSOTerfmafe u. f. n>. angebe» ©0 bat ber 25c*

jrifSfJienfct) ©eutlidjfeit bom erjlen ©rabe, menn
tc|> fage , er ift ein bernunftigetf $bier , I6fe ii)

bie SKerfmale bernunftig unb $bier mieber in

ibre SJRerfmafe auf, unb fage, ein %%m ift ein

organifirteä SBefen, n>aö mit bem Eeben €mpftn*
bung perbinbet , bon innen rodelt unb fid) nacf>

SBorftcHungcn bemegt; bernunftig ift ba$, n>a$

ei^n tf^dtigeö Söorffeüungöoerm&gen beftfct , fo bat

mein 25egrif bom $0?enfd;en 3>eut(icbfeit bom
jmeiten ©rabe. Unb fo finnfe icb nun roieberum

bic SKerfmafe organtfirter SBefen, $?eben, £m*
pfinbung, roaebfen, 23en>egung u. f* n>. auflöfen,

unb bem begriffe SDtenfdj eine DeutUdjfeit bom
britten ©rabe berfefjaffen.

ad §. 37.

Sur 2>cutlicl)6eit einetf 95egrif$ bom erffen

©rabe gebort ein Urteil, Dom gleiten unb b&*
bem ©raben ein Gd>lufj. €ö mu§ biefer ©a$
bier ber SBoflftänbigfeit toegen mitgenommen wer-

ben , ob er gleicf; erfl bann boflfommen beutli<£ ^

»erben »irb, menn »ir bie £ebrepon ben Urtbeu
len unb bon ben ©d^äffen abgebanbelt b«ben.

2Jc|> unterfebeibe in einem 25egrifife A bie

SRerfmate b unbc, fo muß tc|> fagen Aifl b r

unb A ift c, b. b- tc|> falle über A ein UrtyeiL
5Benn icb in bem begriffe SRenfcfc bie Sföerfmafe

Sbier unb Söernunft unterfebeibe, fo fade ic& bie

beiben Urt&eile, ber SWenfcfc ift ein Stüter, unb.

64 • b€r

Digitized by Go



*

4ö Stö&anbfond b« uinm allgemeinen ?09ifo

ber Sföenfcfc tfl ein bernftnfttgeö SBefen. ©er
23egrtf , t>er beutticb gemacht rvivb

, ift attemaf

ba$ ©ubjeft bcö Urtbeilä (ba$, t>on bem etn>a4

auägefagt »irb ) , unb bie SWerfmale bic $räbt*
täte biefeä UrtbeiW (ba$, »ad bon biefem begriffe
auögefagt »irb).

©eutli3>fett bom j»eiten ©rabe, »irb burc£
einen Sernunftfcfcluß berauägebrad)t. ©enrt
man legt bie mittelbaren (föerfmale bem Ö5e*

griffe bei, »eil (ie bie unmittelbaren SRerftnale

ton Sföerfmalen fmb , bie i&m unmittelbar beige»

legt »erben.

A tfl a

a ift aber »unb ß

alfc tff A aud) * unb ß

©er 9Äenfc& i(l ein $bter.

(Ein 3:^ter i(l ein organifirteä SBefen mit Smpfin*

,

bung u» f. id>

SUfo i|l ber SRenfcfc ein organifirteä Söefen mit
. gmpfinbung u.f. »

Sei ber ©eutlicfcfeit bom britten unb nocfr

b^bern ©rabe, »erben blöd biefe ©djluffe ju^

fammengefeßte, »ie bieä jeber leicht einfefcen

»irb.

ad §. 38.

©te bunflen begriffe fmb fein ©egenßanb ber

£ogi£ , fonbern muffen in ber ange»anbten 2ogi£

unb in ber Slntbröpologie abge'banbelt »erben;
benn ba man flcf> berfelben ntcf>t unmittelbar

6e»uf?t tjT, fo fann man (ie aud> nict)t prüfen r

ob fie ben ©efefcen beä ©enfenä gemäß finD*

3n ber ange»anbten fogif muß gezeigt »erben,

»ie man e$ anzufangen frabe # fie in$ unmittel«

bare 25e»ußtfein ju rufen , unb in ber 2lnt&ro*

pologte mup man i&ren Einfluß auf £rfennmifr,

QtfftQl
*

v
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©efftM Der fufT unb Unfufl, Segelt rungö&ermä*
gen, auf ben ßörperu. f. w. jjetgen.

Älare unb verworrene Scgrijfe , wo man niefct

auf SOJerfmale ju feben t?at , gtebt ber SBerftanb,

t)eut(tc^e t)om erfien ©rabe bie Urt^ctfefraft

,

»om jweiten unb fc&bern ©rabe bie SBernunft.

ad §. 39.

©ic&t man bei ber Seutltcfcfeit ber S?e griffe

auf bie 2trt, wie jie beutltcfc geworben (int)
, fo

tbeilt man jle in bte anatytifct>e unb frntlnnfcfce

©eutlicfofett. 3ffl mir ber 93egrtf toorber gegeben,

unb fud^e xd) bte in ibm enthaltenen ÜKerfmale

auf, fo beißt bie ©eutlicfcfett, bie baburd) t)tt*

borgebra<$t wirb , analy tifd>e Deutlich!eih %d>
babe j. 35« ben SBegrif Straftet, unb id; miS
fcen 93egrif beutli<$ machen ; fo febe tcb unter

»eichen Umft&nben id) jemanb S^arafter beilege,

unb ba finbet (leb benn , baß bietf nur gefebiebt,

wenn bte Siegeln beä £anbel$ , bte er (leb bor«

fd>reibt, bauernb unb ni#t wanbelbar jinb; td>

fe&e alfo dbaraFter ifi fcanbefn na# unwanbel* v

baren SDJajrimen ; ber SSegrtf S&arafter i(l alfo

beui(td), in fo fern id> il>n aber, um t&n beut«

lieb ju macben, auflofen muß, beißt er analy*

tifd> öeurlid). — <Die ßunft, gegebene Segriffe

bei anbern beutltcfc ju machen , ijt ber 3wecf ber

fofratifcfcen ©letbobe. — 0jmtbetifd> hingegen

wirb ein Söegrif Deutlich , wenn er mit ben SfRer?*

malen jugleicb gegeben wirb- Sieä i(l ber gaff

bei allen roi(tfäb*ltcf)en Gegriffen, wenn tef) fa$e,

icfc wia unter tranfeenbenter SSorfMung btefenige

bergen, bie über afle (Srfabrung binauäliegt,

beren ©egenftanb in feiner (Erfahrung gegeben

werben fann, fo ijl biefer SSegrif ftmtyetifö

beutlic^. ©te SÜRatbematif fagt, tcb nenne einen

»u* fc^nttt Pen 3#cil, be$ (Sirfett , ber bon jwer

£albmeffern unb einen SBogen begrenjt wirb,

£ S frier
«. <
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4* Vtyttnbfuitd.bcr reinen allgemeinen Sodit

$ier wirb Der Söcgrtf mit ben SÄerfmalen jugleicfc

gegeben* — -

2We €rfahrungierfenntnifl[e jinb fonthettfef)

beutlich, fiuecfjilber ifl fiöfHg, bann fe$t bie

(Erfahrung hin^u, 3Kefall, bann ei fcerbampft

im Seuer, bann ei giebt mit ©chroefel Dereinigt

Sinnober u. f. w. , fo baß ber 2?egrif mit jebem
&ingugefe$ten SDferfmaf tjottflanbiger wirb.

Stuf biefen Unterfchteb ber anatytifchen unb
. ft>nt^etifd)en £>eutlid>feit beruhen bie SKebenäar-

ten einen öegrif öcutlict) ma$en unb einen

fceutltct>en öegrtf erjeugen. 3enee gefchieht

burch bai &uffücf>en ber SOTerfmafe > bie in ber
' Einheit bei 23egrifi ali fcerbunben gebaut wer-

ben , ifl Änatyfie ; ötefee , burch bai Bufammen*
faffen ber 2Kerfmate in bie Einheit bei 25egrifi,

-

unb ifi ©pnttKfte.
?0Tan fann feine Sluftöfung toornchmen, wenn

nicht eine©i)nthe(ii vorangegangen ift; unb alfo

gefchieht bei ber anatytifchen S>eutlid)feit bcrSBe*

griffe eigentlich nidbti , ali baß bie in eine €in*
f>eit fcerbunbenen SKerfmale einei SSegriffei tni

SPemußtfctn. gebracht »erben. Sreilid; ifl nian

fleh einer folgen vorhergegangenen ©t>nthejti oft

nicht unmittelbar bewußt. — 3>ie Slnalpfii Der«

me(;rt bie (Erfennfnijfe eigentlich nicht, aber ei.

bertooUfommnet fte, unb manfamtjur Orönblich-
feit ber €rfenntniß ber Sinalpfti nicht entbehren.

ad §. so.

3jl man (Ich aller Sföerfmale bewußt, bteben
^ SBegrif aufmachen, fo heißt er auefübrlid) beut*

litt), ©er SBegrif bon einem $tuifd;nitt, er ifl

ein iheil einei Sirfeli, ben jwei SXabien unb
ein 2$ogen begrenzen, tfl ausführlich beutlich;

nicht ausführlich mürbe er fein , wenn ich fagte,

ein »uifchnitt fei ein ©tuef bei Sirfeli ; benn
alibann mangeln noch mehrere jum SBegrif ge*

W&mtrtm*U. Ä6mmt

r •
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£5mmt in einem fotcben anüfhbvtid) betttlu

d^en 23egrtf ein SRerfmal aroeimal t>or, fo ijt et

nicf>t präcte, Denn unter Präcilion frcrfte&t man
fctejentge JBoßfommenbeit , roefcbe t>erf>mDert

,

t>a£ nicfct ju tote! SDferfmafe im ^erougtfein bor*

fommea. ©09t man i>. SS* ein 2lu$fct)nitt ifl ein

<5tütf beä (Eirfetö , ber auö j^tret grabfienigten

£a(bmeffern unb au$ einem frummen <ö3ogen be-

fielt , fo i(I ber 83egrif titelt präciä , benn in Dein

begriffe #a(bme|fer liegt, ba§ er eine geraöe iu
nie, unb in bem ^Begriffe eineä Söogenä, ba§ er

eine Prumme £inie ift. — Sin auäföl)r(id> beut*

lieber unb präcifer 23egrif fceift eine Dejtmttctn
©ie £ef>rc t>on ben ^Definitionen aber gebort in bie

ÜRet&obenle&re* v
*

r

1 ii 1

<£)er »on Den gegriffen
.

©ritte £&t&dfung.

JDon ber «Relation ©er begriffe.

ad §. 41.

SSBenn man toon ber' Delation ber 93egriffe

fpricfct, fo fann bie$ auf eine breifacfje Strt ge*

fdjefcen; man unterfucM nämlicf) entmeber 1) ba$
93erJ>a(tnif? ber ^Begriffe ben ©efeljen beö Den*
fenö (formale, logifcfce 3Baf>r()eit), ober 2) ba$
S3erf)äftnifj ber begriffe $u benübjeften, bie flc

unter ftd> begreifen (materiafe 3Baf)r{>eit), ober

3) ba$ SÖerf)äftnt<j ber begriffe untereinber. 3cfc

|>abe 23. ben £5egrif einer $?afcf)tene, mobttrefc

id> fliegen fann ; ba fann icf> ^uerjt fragen , i|t fo

ein SBegrif an unb für ftcJ> ben ©efefcen beä ©en*
fentf gemdf* (logifd>) möglich , enthalt er nicf>t

etwa einest 3Biberfprttd> , roie ber eineä biereefig*

ten (Sirfete; bann tmterfuc^e id) bie lOQifd>e

tttatyrfcett, ferner fann tefc unterfuefcen, ob e$
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44 2tt$anblung ber reinen allgemeinen to$\L

ls>trPIicf> eine folche SDtafchiene giebt , unb wenn
feie* tft, ob mein S^cgrif , ben ich toon ihr babe,

mit ihr aufammen ffimmt (marcriale Tüatyrbcit

tat ) ; unl) enblkh brütend fann ich noch fragen,

in »e(d>em SBerhältnif biefer 95egrif ju Den öbru
gen fleh*/ unb ba »erbe ich benn 55. finben,

ba(? er unter bem SJegrif ber tfunftprobufte, unb
jmar ber mechanifd;en , ge(>6rt u. f. »

ad §. 4a«

Site formale ©ahrheit ber 95egriffc tff aller*

fcfngä ein ©egenflanb ber £ogif , ba biefe fi<$>

mit ben ©efeßen beö ©enfenä beschäftigt , allein

toxt motten fie bei ber Sehre bon ben SSerftanbeä*

- fc^tuflfen, too mit noch einmal auf biefen ©egen*
ftanb (lofen werben , abhanbeln, unb ubergehen

fe alfo hier mit ©tillfchroeigen. 98aä aber bie

tnateriale SEBa^r^ett, b. h. baö Uebereinflimmen
be$ 35egrif$ mit ben Objeften, bie fic unter ftd>

begreifen, betrift, fo ifl fte fein ©egenftanb ber

allgemeinen gogif, roeber ber reinen noch ber

öngeroanbten , bie bon bem Unterfdpieb ber £)b*

jefte ganj unb gar abflra^trt* 3Ran fann aber

euch überhaupt fein aUgemcmee Kennzeichen
. ber materialen ©ahrheit angeben, weit ber 33e*

arif eine* allgemeinen Äenn^etchen^ bermateria*

ten SBaf>rheit einen ©iberfprud) in (Ich fehltest,

©enn materiale ©af>i*heit befielt in ber lieber«

ein|fimmung eineä 25egrif$ mit beftimmten Ob*
frften. <£in $5egrif hat materiale ©abrhett, nicht

tt>enn er überhaupt einem Öbjefte jufommt, fon*

bem roenn er mit einem befHmmten Öbjefte ju-

fammen ftimmt; mein 95egrif toom SÄenfchen hat

materiale ©ahrheit, wenn er »irfltch auf ben
* SKenfchen paßt , nichl wenn er trgenb einem Ob*

jefte angemeffen tß. €in allgemeines ÄcnnjeU
d>en ber materialen ©ahrheit »äre aber ein fol-

cheö, »ad fftr atte Objeftc ohne Unterfchieb gelte;

e$
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ti ift otfo bte* ein offenbarer 5Bibertyruc&. «lfo

laffen ftcfc feine allgemeinen (Sritena ber mate»

rialen 2Baf?rf)cit angeben ; in ber 2lntf)ropofegie

»erben $»ar einige Regeln in 9tucfficf>t berfelben

gegeben; jie bejtimmen aber bloä negatio, wenn

einem »egriffe (eine materialc SSabrbeit beigelegt

»erben fann.

/ ad §• 43*

93er$dftnifJ ( relatio) ijt ein tyrabifat, »a$
einem Dinge nic&t an unb für ftcb felbft jufommt,

fonbern i&m nur in fo fern beigefegt »erben fann,

alä noefc et»a$ anber* gefegt wirb* eoifi^SB.
größer ein SSerbaÜnif, benn man fann oon eU

nem ©inge nur bannfagen, eö fei großer, »enn

noc& et»a* anberä gefegt »irb, mit bem je*

neä in 9iutfftcfct ber ©röße oerglicfcen »irb. £ier*

au* erteilet, ba§, »enn man gleich ba$ ju Der*

glekf)enbeSing unoeranbert lägt, baäjenige aber,

»emit man eä oergteiebt, anbeut, baä 93erb<Utmf

bodj> geanbert »irb- ©ofrateö (ebte fpäter alt

^>t)tbagoraö unb fr&ber al$ Strifloteteö* — (Ein

S5egrif jle^t alfo mit einem anbern in ©erhält*

ni£ , »enn in ihm ge»iffe 93efHmmungen ohne ben

anbern nidjt möglid) finb. ©enn ein SSegrif bem
cr\X>cvn untergeorbnet i|t, fo i|tbie$ ein 93ert>alt*=

niß, Denn bie$ fann nur ßatt finben, fo balb

beibe gefegt »erben , unb »enn ber eine SJegrif,

bem ein anberer untergeorbnet tjt, aufgehoben

wirb , fo wirb baö gan^e 23erbaltnif* aufgehoben*

©o ift ». ber Q5egrif «Söget bem 93egrif £&ier

untergeorbnet, ba eö hingegen im 33erbältni§

mit bem begriffe SCbfcr, ben (entern unter ficf>

enthalt, )

ad §. 44.

£>ie SÖerbiCtmffe überhaupt finb bon boppelter

»rt, ent»eber bie ber Dergleicfrungj ober ber

Per-
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* *

t)erPnüpfung. Unterfucbt man, ob unb in n>ie

fern bie Verkeilungen in einem 95e»uftfein ju*

fammenfaden ober nidpt, fo pergleicbt man bie

SBorfretlungen. 3- 23. w>enn id) fage, ein ßunb
ift fleiner alä ein €lepbant, fo toergleid;e id> bie

©rö&e beä ßunbeö mit ber @Jr6§e beä £(epban«
ien, uhb febe,in wie fern fie jufammenfatlen.—
tlntcrfud)t man/ rote frc& ätoei 2iorfteÜungen jur

<£inl>eit beö Mannigfaltigen im 2}emu|?tfetn erbaU
Jen , ob fte fid) in einem 2^ett>u£tfein berfnöpfen

latfen ober nid>t, fo erhalt man ein S3er$4ltnij*

ber Ueifnupfung.

ad §. 45. unb 46.

T)erl)ältnifle ber t>ergleicf>ung ber Begriffe,

©iefe finb £inerkit)eit unb PerfdHebent)ett»

SS^griffe finb einerlei (ibemifefc), roenn (ie in

einem Söerouftfein jufammenfaflen ; t>erfd)iebcn#

tsenn fie niefct in einem 23etpu£tfein jufammen*
fallen* ©efc^jiebt bie Söergleicfcung nid)t mit ein*

fachen, fonbern mit jufammengefeijten Gegriffen,

fo finb bie 25egriffe einerlei , roenn _jie gleiche;

t>erfc|) teben, menn fie t>erfd;iebene SDterfmale &a?

I>en.. ©0 iji ein ©reietf unb eine breifettige gif

«gur einerlei ; ein ©reieef unb eine bierfeitige gU
$ur fcerfcfyieben.

©ie ibentifefcen begriffe finb nun roieber ent*

Bieber ganfc ober *um £(>eil einerlei, im erflen

galt ftaben fie alle SKerfmale mit einanber gemein,

mt fr 25. ©reieef unb breifeitige Sigur, im jroei*

ten aber fcaben fie nur einiac SJRerfmale -mit ein*

anber gemein, roie $. 25. ioier unb 33ogel. 25e*

* griffe, bie boßfommen iöentifcfc finb, lajfen ficb

einer für ben anbern fe^en, n>ie ©reieef unb
breifeitige Sigur, unb fie erhalten ba^er ben Ka-
men IVecfcfelbegrijfe (coneeptus reeiproei).
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ad §. 47.

Sfcan t>er|fefct unter Der ©p&äre emeäSSegrifS
aße bie ©orffettungen, bie ein 93egrif unter ficf>

faßt. SBorflettungen nun , Die eine gleiche ©p&äre
$aben, Reifen cjreic^gcltfn^ 5ofg(icf> werben
atte ganj ibentifcfce begriffe gteicfcgeftenb fein

muffen, unb umgefe&rt, äffe gfeid;geltenbe 35e*

griffe finb TPedjfdbegriffe. Unter ©reiecf (iefcen

eben fo Diel 93orfteflungen , afö unter breifeitige

§igur»

ad §. 48.

, Segriffe, Die unter ber ©pfcare einetf anbern
enthalten finb , nennt man fuborbtntrti tpie

j- 95. Zf)iev unb SBogef. ©ie finb nun entwebet
unmittelbar ober mittelbar fuborbinirt. Un»
mittelbar, wenn fte ntcfct er(l lieber einem an*
bern 35egriffe untergeorbnet finb, ber unter bem
erften ffefct, mittelbar , rcenn bie$ ber gaU ifh
©0 finb S&ier unb Söget unmittelbar, $&ier
unb abfer mittelbar fuborbinirt- — SBegriffe, bie
jufammengenommen entmeber bie ©pfrare eineS
Segrifä, ober ben 23egrif felb|i beftimmen, &ei*
gen coorbinirt* ©0 i(l 93ogel unb gifö coor*
binirt, benn (ie finb beiße $&ei(e ber ©p&äre
beä 83egrtfä i&ier; ferner Äenntnif* unb Dtec^t*

f<$affen&eit , bie beibe in bem begriffe eineä fdf>S*

fcenötoert&en SDJanneS t>erbunben (aß SJferfmate)
gebad;t »erben fännen*

ad §. 49.

©u&orbtnirte 93egrtf]fe finb nt#t boHfommen,
fonbern nur gum £&eif tbenttfcb; benn ber 23e«
grtf, t>em ber «nbere untergeorbnet t|t, i(l in
bem leijtern jmar enthalten , ober Jener ent&ait
no$ mehrere ÜRerfma(e. ©er Söegrif $&ter tfl in

«mSSegrif «Bogel ganj ent&atteii, unb in fo fern

finb
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finb beibe ibentifö ; aber fie ftnb niefct SBecbfek

begriffe, »eil, in Dem begriffe 93ogef auffer bero

©egrijfe J^ier mehrere SDferfmale enthalten finb»

S5aß fttborbinirte begriffe niefct ©ecbfelbegriffe

finb, errettet auefc fcfjon barau«, weil ber fub*

orbinirte SBegrtf eine fleinere ©pbare &at , af«

, derjenige, bem er untergeorbnet ift, fie alfo

beibe nid)t gleicbgeltenb ftnb, meldte« boc|> er*

forberlicfc ift, wenn SSegriffe ganj tt>cntifct> fein

foßen.
<£in 83egrif, ber eine tteinere ©p&are b<*t,

a(« ein anberer beißt enger i ber eine größere

tat weiter- Solglicfc ifl ein 25egrif jeberjeit

weiter al« ber ibm untergeorbnete , unb berfub*

orbtnirte jeberjeit enger a(« ber, benen er unter*

«eorbnet ijh ©er SSegrtf $&ier ift weiter al« ber

©egiif 'öogef , unb ber SSegrif Stbler enger al«

ber S5egrif Söget, benn bem SBegrif %\)izx i(f

fcer Söcgrif Sögel , unb ber Söegrif Slbler bem
SSegrif &ogel untergeorbnet*

ad §. 50*

2>te coorbintrten »egriffe finb ton boppetter

Slrt , entroeöer fie machen jufammen genommen
Die ©pbdre eine« Söegrifflt au« , bann Reißen fte

WejunPre Segriffe, ober e« ftnb aerfebtebene

flRerfmale eine« SBegrif«, bann beißen fte biepa*

rate. ©0 finb aernänftige unb unvernünftige

tbiere bi«jmtfte «egriffe, benn fie beftimmen

jufammen bie ©pbare be« S3egrif« $bier. @e*

reefct unb flug aber finb bi«parate Sßegriffe , in

fo fern man fte al« SKerfmale be« S3egrif« eine«

»oUfommenen SDtenfcben an*ufeben bat. — ®i«*
* junfte unb bi«parate 33cgriffe Knnen nur jum

abeil, mcbtganj ibenttfc^ fein; jeneniefct, wert

fie af« vergebene Steile einer ©pbare serfd;>ie*

fceri fein muffen , fie finb nur in fo fern ibentifefc,

ali in i&nen ber Siegrif / bem fie untergeorbnet

Onb,

<
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am zw. 49

tfnt), m «örerfmat oorfommt. 2Jogef, $ifd>,
»ierfögig Sbier, ^nfeftu. f.»., Die sufammen.
«.enommen bte ©pbdre De« 33egrif$ Shier befiim*
wen, (?nb nur in fo fern ibentifcb, ai* in ifcnen
l)er Söegrif ^(cr al$ SKerfmal angetroffen wirb;
«6er jebero Ummt boefe für fieb ein befonbere*
SJtettmal ja, n>a$ ibn oon ben übrigen unter*
fc&et&et, un» »o»urc& ei f&f>i9 »trb, ein befon»
bereö ©lieb ber «SorfieUungen j|u fein, bie »Je
6pbare beö 5}e«rif$ tyiet auömacben.

niAt *6lltg tbentifd/ fem ; fie foaen ben $egrif
fetbft aufmalen , mfiffen atfo an fieb berfebteben
fem, weit fie fonft taototogifd; »(Iren, unb nicht*
jum begriffe bettrögen ; fie finb gan* »erfd)ieben,
unb »aben bfo« 3uf«mmenfiimmung babureb,
»a§ man fie aß Sfterfmate <£ine$ 33egrif$ ;u be'
trauten bat. — -Der oben angeführte galt oon
gerecht unb ffug, aß SOcerfmale beä $egrif« ei*
ne« »oafommenen SWenfcben, fann aueb bier *um
SJetfptelc btenen.

0
.

ad §. 51.

» aufferbem«3erbdttnifreber«Bergfei(6ung giebt
t* nod;> t>er&dlmtffe »er DcrPnüpfunn fcor*
jfetlungen nun , bie fid> in «in $etou§tfein »er«
fnapfen (äffen, »eifen einl)eUig , 3ufainmen.
fhmmenb, »erträglich; f0 (aßt fid> bie 93or*
ffettung einer gigur mit brei SBinfem, unb bie
SBorfieUung etner gigur, bie gerabe Linien m

in ein 2>etou§tfein »er*
fnupfen, b«er «n ber »orfieffung eine* aerab*
Itnigten ©reiecW. SBorfiellungen , bie aber niefet
ju einer Stnbett sufammenfrimmen

, beigen ent«=
gegengefe^t, n>ie §. »ernftnftig unb unoer*
nonftig. — 3>ie «Berbaitniffe ber SBerfnßpfuna ae«
ben atfo bte SBorfieOung ber £m|'timmunq un»
»ff Wiberjtreit*. m* bier oon »en -Siorficr»

$ lun*
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.

hingen ftb erb au pt gefagt 4ft , U$t fiel) gan^ teic^t

auf bie begriffe amoenben , wenn nur in ben ge*

geberten (Srflärungen jebeämal fiatt 23orf?ellung

Der Sluäbrucf 25egrif gebraucht wirb, ©o ftnb

bie begriffe (eilig , gütig unb gerecht sufamimn«
ffritumno* fie laffen fid> in bfr 3bee ber ©oth
$eit alä in einem 55en>uj?tfcin bereinigen* Sie
begriffe ben fierifieb unb unflerblicf> ftnb einan*

ber entgegengefetjt ; fie taffen fid; ntc|>t jufam«
men in €in Söemuptfetn bereinigen.

ad $. 52.

©ie 5Ber(dltni(fe ber Söerfnöpfung finb entme*
ber logifd) ober real i es giebt eine logifdje unb
rine reale iginbeUtgfcit/ eine logifd)* urtbeine
reale iSnrgcgcnfeijung* 95ei bem Iogifd>m
SDer&altnijfc fe&e icfc nur auf bie Sonn ber 25e*

griffe, unb nebme auf tyren 3n&alt feine SKücf*

ftebt; beim realen ©erbältniije hingegen fefce i<$

auf ben 3nl)alr / auf bie UTatcne beä £3egrtf$*

Sßegriffe ftnb logifd) einhellig r menn fie ficfc in

ein25en>uf?tfein oerfnüpfen (äffen; real cintyeUigr

n>enrt fie jufammen Perfnupft bie SBorjMung t>cr*

mehren, ilogjfd) entgegengehet finb begriffe,
»enn fie ft<i hiefct in £in $5en>u|tfein berbinbent

lajfen; real entgegengefe^t, »enn fieftufammen
genommen etnanber entroeber ganj ober jum Xfytil

aufgeben. Sie logifefce gntgegenfetjung &eij?t

XDtberfpru* / für bie reale follte man benSluä*
bruef Wiberfiretr aufberoabren. Smei mtber«
fbredjenbe (logifd? entgegengehe, conradi-
ftorie oppofita) ^Jrdbifate fönnen nicf>t einem unb
bemfelben Objcf tc beigelegt roerben ; jtpei nuber».

ftrcttenbe (real entgegengefetjte, vcontraitoppa-
fita) ^rdbifate fönnen einem unb bemfelben Ob*
Jefte beigelegt »erben, obgleich einS aufbebt,
ö>aö t>urd> ba$ anbere gefefct roirb. ©o finb $.

ss* Um$t werben unb nic^i bwegt wvten. vtU
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Detfpredjenb 5 aber na d> borgen bewegt werben
unl) nach Slbenb bewegt gerben u>tb*rfrretrent>.

Seite* 6etbe« fann man nicht ginem Öbjeftc bei*

fegen , biefeä fann man i^nt beilegen , wenn gtetd^

t>a$ ©e$en be$ einen bie$olge bei (Bebend bei
anbern aufbebt*

5Btr übergehen $ier bie realeginfftmmung unb
ben realen SBiberffteif , weil bie ?ogif auf ben
3nhaft (bie Materie) t>ti €rferottni|Te$ nicht

fteht> 2Ber ftber ben Unterfchieb ber logifchen

unD realen Öppugnanj mehr nachjulefen w*nfd)t,

fehe Äante DerfucJ); bertöegrif ber nenattpen
<Br6fccn in bie Tüeltnme&eit unsufutmn.
£ogifd>e €ntgegenfei}ung bezeichnet man burd>

^ unb nonA, reale €ntgegenfe$ung burch f A
unb — A„ i

- • €tn Sö^ffrrf,^ börch melden (Etwa* gefest wirb,

f>et Jgt ein beja^enber SSegrif f fo wie berjenige,

Durch welken gtwaä gefe^tcö aufgehoben wirb,
etft trtrröetnertflcir Jßegrif genannt wirb, ©a bie

£ogif jTch nun nicht um ben 3nfart-Dfr begriffe
befömmern fann, fo fann eä fieh .antragen, ba£
ein 35egrif logifcl; bejabenb tff, ber bo<h, waö
Die Materie betrift, eigentlich eine Verneinung
entölt (bem Inhalte nach fcerneinenbifi). 32*.
ift ber Ü>egrif be£ 6chatten* logifch bejahenb,
bem Inhalte nach hingegen Derneinenb, Denn er

i(l Langel bei föptö; unb fo fann umgefehrt
Dem Inhalte nach ein 23egrif bejahenb fein , ber
ber gorm nach aerneinenb ift, J. 25- wenn man
ber eeele 9?ichf* Sterblichkeit beilegt; — €in
tejahenber Söegrif heif?t eine Realtrat , ein »er*

neinenber eine Flegation. ©ie Dlealitdt unb
Negation fann nun , nach bem wa$ oben gefagt
tjt, boppelt fein, entroeber ber gorm ober bem
Inhalte na$* — f8i£bröcfen in unferer ©prache
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*te togtfc&e Verneinung bur$ bai SBort nicfct

<iui. —
Scgifcfce SXealitat unb 9?egatton ei«eö unb bei*

fetben ÖJegrifi fmb einanberentgegengefeijt, benn

jnan fann (ber ftatur ufiferi SBerffanbei nacf>)

ni^t baffelbeStng fe&en, unb bai ©efefcteauf»

$eben. — 3Xan fAnn mcfctfagen, be^ SRenf^iff
- ^erblicfc unb ber SJtenfö tft ntcfct |?erblicf). —

Jjieraui ergiebt $<b ferner/ baf attemal erft

bie Dtealitat gebaut werben müffe, e&e man bie

8?egation benft, benn bif Negation fagt b(oi

/aui , baf man €tmai, n>ai gefefct roorben (eine

.Öteafität, bie alfo fcf>on gebaut fein muf ) auf*

.$eben fotte. — Um 3?icfct * 6terMi$ ju benfen,

*nu£ man »ot#er (Sterblich gebaef>t &abeiu — ©o
balb man aber eine 9tealitdt gebaut fcat/ famt

man au<$ bie i&r correfponbirenbe Negation ben*

fen; mit anbern ©orten, ton einem jeben beja*

^enben ©egriffe Uft ft<# eine ©errwinung benfen*
: ad §. 54-

.

Unter fogiföer Bereinigung berfte&t num bai

gufammenfaffen bei Mannigfaltigen in ber €in»

feit bei S&enmfifeini (in einem Segriffe.) 5Bemt
t4> $. Q3*aamacbt, »UiMffen&eii, (Säte, ©erec^
tigfeit, £eüigfeit u. f. n>. aufammenfaffc in bie

ein&eit bei SJegrifi ber ©ott&eit , fo i(l eine lo*

aifcfce Sereinigung vorgegangen* £>a nun ber

rlogtfdjen 93ejaf)ung nur bie Verneinung entgegen»

jtefct, fo »erben fid> aße Söeja&ungen Iogif<| t>er*

einigen (äffen; benn man fann ju bem ©efe^ten

immer no# etrcai ^injufe^en , unb fo na<# unb
nad> eine (Einheit frerfcorbringen , bie bei&alb

entfielen fann, n>eÜ feine Öteafitdt fogifd) bie

anbre aufbebt — 5Benn jroei miberfprec^enbe

begriffe gegeben jinb , fo muf ber eine Don tönen

<ebeima( eine logifefce SBejafcung, ber anbere eine

Jogifö* Verneinung fein* €in ©a§, ber fc&on

gani
«
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*

i « I

, Digitized by Google



$an* In bem , n>a$ t>or$in gefagf würbe A ent*

galten i(L & .

ad.§. 55-

SBenn ein $earif ftd> ftnbet, ber nur SJernei*

jumgen al$ SRerfmale ent&ält, fo ijl er ein Der»
tieinenber 93egrtf ( ens priuatiuum); fo ift j. 58.

ber 25egrif ftinfTernig , toon bem man md)t& be»

ja^enbeä auäfagt, ein t>erneinenber 55egrif* SD*
nun aber burcfc efnen feigen fcerneinenben 93c«

grif eigentlich nid)ti erfannt wirb, fo freifjt er

Icer# unb wert man burcfc folc&e Negationen ben
SÖegrtf eigentlich Moä auäfd>(ie§t auö einer ge-

n>iffen (Sphäre, unb i&n unter bie unenblicfje

Stnja^I ber nocb übrigen ©inge fcerfe&t , folglich

einem folgen begriffe unenblicfc Dtel bergleicfcen

SERerfmale beigelegt werben fonncn, ofcne ba§
ton tymetroati auägefagt wirb, fo }etf t ein foU
<£er &erneinenber£Jegrif auc£ unm&UcJ).

. ad §. 56. •

N

<£tn tiftevtmat, wa$ einem begriffe nur in fo

fern beigelegt wirb, alä man bcnfetben in 93er*

1)äUnx$ mit anbern gegriffen kcttatfyttt , fceift

ein äufjeree mcrPmaf, if>m entgegen ffefct ba$
Innere il7erPma!> wichet einem begriffe an unb

för flcb felbff beigelegt werben fann , obne ba§
man ibn im 93er^iItniJ5 mit anbern Gegriffen be*

trautet ©o i(t*. 35. bat* SKerfmal ber Vernunft,
waä man ben SWenfdS>en beilegt, ein inneres

SKerfmal ; bag fie mebr ©efebieffiebfeit bejtfcen,

al$ bie Spiere, ein äufereä Sföerfmal.

ad §. 57.

^Diejenige 5Kerfmafe , bie man nidjt aufbeben
fann, obne benSSegrif äu jerflören, bie ju bem*
felben not&menbig geb&ren, Reißen wfentlK&t '

Btucfe tn weiterer SJebeutung, effentialia, unt>

^ 2) 3 fo



54' *16$«ttMtitt9 ber rctJttttöflgcmemcnJoöif.

fo fera fle, wenn ber 35egrtf nic^t aufgeflo&eir

werben fott, unberdnberttcb jinb, Reifen |Ie un*
t>crdnberltd)e OTerfmale- — 35tcfe un&eranber*

ticken , not^wenbigen Sfterfmafe möffen innere

SDJerfmate fein ; Denn alle äußern SOterfmale eineä

SSegrifä fönnen beranbert werben , ofcne baß t>er

2)egrif felbfl beranbert ober aufgeboten wirb,

wenn man btefemgen begriffe, mit benen ber

gegebene 53egrif tergtic^en wirb, beränbert; fo

tommt ben SRenfd;en baä ÜÄerfmal be$ fcfcnette*

ren Saufend $u, wenn man fte mit ber ©4>itb*

fr6te bergleidtjt, unb bieä Sföerfmat wirb abgean*

bert , unb in ba$ entgegengefeijte fcerwanbelt,

o&ne baß ber SBegrtf ber 9Dtenfd>en beränbert

wirb, wenn man fte mit ben tyferben in 93er*

gleid;ung bringt — 3>en not&wenbigen SRerfma*

ten fielen bie zufälligen > auf5eru>efcntli<t>enr

t>erän6erlid)en entgegen, bie nidjt in bem 53es*

griffe notb'wenbig enthalten fein müffen, bie ber*

anbert »erben f6nnen , obne baß ber 95egrif fefbft

geänbert wirb* ©ernunft ift ein notfcwenbige*

SWferfmat be$ 2Renfcf>en ; gelehrt fein, ein jufau

ligeä SWerfmal.

ad 58*

Unter tüefen berfte^t man baäjenige, wa$
noibwenbig jur SorfMung eineä SMngeä, unter

;

Viatut f wa$ notbmenbig $ur Sptflenj beffelben

gebärt 9Ran muß bom TUefcn eine* 23egrif$,

eineö UrtbeilS, einer SSorfleHung u. f. m. unb bon

ber 9?atur ber ^Jferbe reben. ©ad 5Befen eine«

Söegrifi gebort in bie ¥ogtf- ©a$ logifcfce 3£Be*

fen eineö 25egrifä ift ber 3n6egrif fcer inner«

SHerfmafe beffelben , woburd; er fid; bon aßen

anbern unterfcfceibet, unb worauf alle anbernbe*

ru&en ; fo ift baä (ogifd>e «Befen be$ Söegrif«

CWenfcb, baß er ein Zfyw mit SBernunft ifh

S>iefe innern 2Rerfma(e / bie allen äbrigen gut»

örunbe

*
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<?t(!et Zfyil n
f^ruribe Wegen, unb tt>obon alle fi6rtgen abgelei*

tet »erben fännen, Reifen grunbrncfcntli^e

©türfe (eflentialia conftitutiua >, ober aucf> tt>e*

fernliege ©tücfe in engerer 55ebeutung. ©ei*
gfetdjen finö in bem gegebenen 55eifp*e( beä 55e*

grifä 3Renf4) t bie SWerfmale Z1)iex unb 93er*

nunft. —
diejenigen tnnem SRerfmafe hingegen, bie

<ui$ ben grunbro*fentfN#en notbroenbig folgen,

unb auS i#nen abgeleitet werben Untren , beifeil

Attribute ober eflentialia confecutiua. ©o folgt

%. $&. au$ bem SKerfmafe $£ier, baä bem55e*
griffe SÜIenfcf) betgefegt roerben muf , baf ber

STRcnfd) ein organißrter Äörper iff, baf er €nu
pftnbung bat u. f. tt>. 2lu$ bem ?9Ierfraale 3Sen
nunft folgt, baf er begriffe bilbet, urteilt

,

fliegt, 3n>ecfe ftd> t>orfei}t u* f. » 8tüe biefe

abgeleiteten SWerfmafe nun, bie ebenfalls innere

ftnb, unb auef) 9?otbrocnbig6eit bei jtfb fiteren,

al$ organifirter Ä&rper, (gmpfinbung ftaben, 25e*

griffe falben, uri&etten, fd; fiegen, Sroetfe ftcfc .

Dörfern u. f. n>. , Reifen Attribute, eflentialia

conlecutiua. — 3)ie grunbwefentlicben ©tütfe

forooM, *tt &te %,ttvib\\tt , ftnb toiebertoonbop*

peftcr ?trt, entmeber bat ber Q?egrif fie mit mefc*

fern einer ©attung gemein A ober fiefommen tfym

eigent&üinlicf) $u , im erffen gatt beißen fte ge#

meinfame, communia, im anbern etgentbüm»
ltd)e /

propria. ©oifteä ein attributum com-
mune be$ SERenfcftcn , baf er ein organijtrteä 5Be»

fen iftß ein attributum proprium J baf er fc^liefL

ad § 59.

$>ie jufdtligen 95efcf)affen^eiten jserfatlen tt>ict

feer in Jtvei ibeile, in raodi unb relationcs. 3e*
nei (Int) innere , bietf aufere SKerfmate. ©0
M gelehrt fein eine $ufäüige Q5efcfcaffen£eit bed

ÖKcnfcfcen, aber ein tnnereö SRerfmaf, ei» mo-
SD 4 dus>
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56 86$«nMunöb«trefaM<ffl0fmeinen ?oöif.

dus , iBater fein aud> eine iUfdUige 33efc$affen$ett/
aber ein dufereä Ütterfmal , eine &etattom —

golgenbe 5afet wirb Die Ueberficfrt be$ §• 56.
fciä §. 59- ©efagten erleichtern.

SKerfmafeeineSSJegrifS,

notfrmen&ig^rcefentficfre JufdKige

grunbwefentticfre gtttri6ute^ innere Äußere
'

gemein* eigene 'gemein* eigen^
moc1** relationes.

fame, t&umlic&e. fame, i&umltc£e*

&ec £el)te »on Den ^gegriffen

Vierte »6t&eilung-

Söon ber gttobalttat ber begriffe*

» ad §. 6ö*

9D?an verffefct unter tttobalttdt einer SÖorffel*

hing , baä &erf>dftni§ berfef&en jum SBorftettungä*

vermögen* SSJJan unterfuefct nicl;t, taiebie 23or*

Rettung fet6|t &cfdS>affen iff , fonbern nur tvie fie

ft# ijum 93or|tellungäverm&gen verfcdlt- — Unter
moöalirär eine* «öegrife olfo verjte&t man ba$
SBerfcdltnig be)Tel6en $um SBerfianbe (atä bem
SSermogen ber begriffe), begriffe »erben nun
burd; einen 5lftuä beä 93erftanDe$ ^ervorge*
Uad)t, tt)e(d;er Mannigfaltige^ in eine (Sin&eit

verfnäpft* ©tefer Stftuä tann nun enttveber

vorgenommen toerfcen, bann iftber 55egrif mög»
Ii*./ ober er ijl vorgenommen tvorben, bannifl
ber SJegrif xvittMbi ober er muf vorgenommen
werben, bann ift ber 35egrif notl)u>enbig. —
3$ bitte Den 5?efcr , tvaä (>ier it6erbie2Robalitdt
ber begriffe gefagt tvirb, nic&i mit ber äKobalitdt

ber
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ber £rfenntnif? ju berroedjfcfn. ©ne Crfenntnig

ifc (logifd) ) möglich , wenn t>ie 9Sor|?effunq b(o£

gebad>t mirb, ber Sßegrif ftd> bat>on fcorfinbet,

fo $a6e tcfc eine mdgttc^e €rfenntnif? von eine»

»oOfornmenen Dtepublif ; jie wirb rcirfficb, wenn
ber SDorfteßung ein ©egentfanb entfpricfct, b. fr*

u>enn ber 35egrifin einer Stnfcfcauung bargeffcfft

n>irb, unb notbmenbig enblicfc, wenn ber @,e*

genftanb burcfc bie ©orfieflung felbft gegeben
wirb. — ©o baben n>ir eine »irffic^e (Erfennt*

ni{5 bon bcm ©atje, bafl Äuecffüber im gcucr
berbampft, unb n)ir fegen ber ©ott&cit notfr*

twnbige €rfenntntffe bei. —
ad §. 6u

(EmSßegrtf ifl möglich, menn feine #terfmafc

fid) in einer (Einheit be$ SBerouftfeinä vereinigen

laffen, bie ÜRerfmafe, bie berfnöpft »erben
fotlen , ftcf> ntc^t roiberfpredjen ; unmögUd) bin* »

gegen , wenn bie SKerfmale beffelben (id> niefrt

vereinigen (äffen, fonbern einanber »iberfpre*

cfcen. ©o ifl ber ÖJegrif eineÄ SWenfc{)en nt6g»

Ud) , benn bie SJTerfmafe $(>ier unb Vernunft
laffen ficfc in einem 95emu§tfein berfnupfen* Der ,

SJegrif eineä biereefigen (Sirfcfä ift unmog(icf),

benn biereefigt unb (Sirfet laßt j!6 nicht vereint

gen, — 3(! bie Bereinigung ber SWerfmale fd>on

bor ^gegangen, fo i|t ber SBegrif mirf lief). §&r
ben Hottentotten ift ber Söegvif ber ^ilofopbie
m6g(id), für un$ toirfttd). — 3fl ein $5egrif von
ber 9trt, baf er, fo bafl) ber Söerflanb gebraucht

»erben fott , ibn büben muß, unb feine (Ejciftcnj

alfo mit bem ©ebrauc^e be$ 93erftanbe& felbjl

genau unb unjtertrennfid; ftufammenfyängt, unb
l)urc^> tyn gegeben tbirb, foroirb er notfripenbig

genannt, ©o ifl ber SJegrif ber Urfad) ein notfc*

fcenbiger Sßegrif , b, b. ber SBerffanb muf , wenn
er Derfnüpfi, nac£ biefen Gegriffen berfnöpfen*

© 5 2>*w
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? 8 ?(6$anbfana bfr t?inen ftfföettttiiwn fogif.

©en notwendigen Segriffen ffe&cn bie* sufälli«

gen entgegen, ©iefe Rängen bon ber £rfafcrung

ab, ba jene hingegen burefc ba$ <£rfenntni§t>er-

m6gen felbft gegeben (inb; fc t(l ber Segrtf ei*

ite$ ?9?enfcf)en , eine* ^Jferbeä u. A n>. burefc bit

€rfabrung gegeben unb alfo jufafltg.

3n ber erflen Slnmerfung biefem §. »irb

barauf aufmerffam gemocht, bof man bie dlotfy*

t&enbigfeit eineä S5egrifö mit ber 9?ot&toenbig*

feit ber barauä gegebenen ©afce nid)t Derroec^fele*

©er ©a$: jebe Öeränberung f)at ifcre Urfacfce,

iff notbn>enbi$ , obgleich ber Se^rif ber 33eran*

berung, ber in tym borfommt, nxd)t notfttt>enbig,

fonbern zufällig tfh ©o i|t ber ©a$ : alle 3Ren=

fd>en ftnb lebenbige SiBefen, notbmenbig (»eil

er analt>tifd|> ift), aber bie Segriffe SRenfcfc unb
(ebenbiged SBefen jinb anfällig.

©ie jmeite Slnmerfung tragt eine (Einteilung
ber Secjriffe bor, bie eigentlich niefct in bic reine

«tUgemetne 2ogif gebort , tfcut bieä aber blot M
bem Se()uf, um bie Sefcre bon ber SöroDafitit

ber Segriffe noefc etraaä $u erweitern , unb fte

imtfl bafcer bloä alä beiläufig betrachtet merben.
€in a priori gegebener Segrif ift j. S. ber Se«
grif einer Urfa<$, ober ber einer eubf?anj u.f.w.
t£in a pofteriori gegebener ber Segrif 3Kenfd>*

€in gemachter Segrif, ber einetf $>reiecf$. ©ie
©efeije, nach »eichen ber SSerffarib toerfnypft,

werben bei ber £ebre fconben (Schlaffen, n>o »on
• ber formalen SBa&r&eit bie SXebe ift, Dargelegt

»erben*

tum

*

• »

•
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$)er <£femmtarfe{>re tor £o$t£

3»eite* Kapitel;

bie Sef>rc von t>en Urteilen enthalt*

ad §. ös.unt) 63.

jroeite Jpauptf?ucf ber €lementarlef>re be*
reinen allgemeinen Jogi! ift bie Eebre t>on bcnUr»
feilen. €ä entfielt alfo juerlt Die S^9^/ *>a*
ift ein Urteil? £>ie geroöbnlicfye Slntroort, bie

bie £ogi£erauf biefe $rage geben, ijl: €in tlr*

tfceil ift bie SBorftettung beä 23erf)ältniffe$ jweiet

begriffe ; allein biefe Srfldrung fcat imi $c()ler,

einmal ijl fte $u eng, unb bann ift fte $u unbe*

ftimmt. 6ie ift ju eng , benn in einem Urteile
foirb nic^t bloi baä S3erfcaftni£ jmeier $5egrijfe

angegeben. 3n bem Urteile , £aju$ ijl ein ®e*
le&rter, tffSajuä eine 2tnfcf>auung teineunmit*
telbare SBorftellung) ; ferner in bem Urteil, mennt

Sreifceit eine £f)imare ift, fo giebt ei feine Zu*
genb, finben jtcfc jroei Urt&etle, $ret^eit ift eine

§&imäre, unb eä giebt feine $ugenb. $?an wirb
alfo in ber gegebenen (Erklärung eineö Urtl>etl$

ben Sluäbrucf 53orfIetlung , roeldjer 2tnfdbauung, *

95egrif unb Urteil unter ftcf) begreift, (!att bed
Öusbrucfö 35egrif$, ber ju enge ift, brauchen

muffen, Slber felbfi nad> biefer Slbanberung tfl

bie Crflarung noefc nid)t fehlerfrei , benn fte tf{

nod) ju unbeftimmt, ba fte baä Söer&ältnif* ber
Verkeilungen , bie in einem Urteile enthalten

ftnb, unb roclcfceä baä Urtfceil angiebt, nid>t be* s
fiimmt. Slud) burefc bic reprobuftite (Sinbik

bungöfraft fonnen SSorftettungen in eine ©erbtn-
fcung gebraut »erben, ba* 2Jer$aUmf* aber.
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60 ^a«blun$ ber reinen dtfeenmnen to^if

.

toai baburcfc entffe^t , »irb bon bem 93er&5ftm

0

t>cr 23orftettungen , n>eld)e$ burd) ein Urzeit ge*

geben wirb, febr t>erfd>iet>cn fein, ©o repros

fcueirt j. 5». bie (gin&ilDungöfraft, nad> bem@e*
fe$e ber 2l|Tociation ber SSorfteflungen , bei bem
£>ttc f ben ein ©egenftanb einnabm, bie33orflefc

lung be$ ©egenffrmbeä , ber ftd> an biefem Orte
fanb, aber bie 93erfnöpfun<) roirb bloä ald för

. t>a$ ©ubjeft, bei meinem btefe ©erfnüpfung ficf>

ftnbet, alä geltenb angcfe&en.— SBir Oaben bie*

fer Unbejtimmt&eit §. 62. baburd) abhelfen ge*

fuc^t, ba§ mir biefeö 23erb<Htni§ ber öorftellun*

gen, meld^eä burefc baä Urteil gegeben wirb,
teftimmt angegeben babem Untrer grflärung

r\aö) i(l ein Urtbeil bie SBorpettung beö SJerbalt*

itijTeä mehrerer SBorftellungen untereinanber ,

lt>e(d>e jjurJDeutlichFeit einer Ürfenntniß erforbert

wirb. <5o furj bte ßrrflarung auc£ an unb für

ftcf> felbf! ift, fo n>irb (ie bo<$, n>enn fie geborig
fcerjlanben unb gefaßt »erben foll, etmaä me&r
üitäcinanber gefegt roerben muffen.

£>ie erße grage iff, roaö n>trb jur £)eutlicfv

Fett einer (grtcnntmß erforbert? Sine Srfenntnif
wirb beutlid) genannt , menn man bon tyrSDterf*

male angeben fann. ©eutUcbPeit i(! ba$ 99e*

wugtfein bes Mannigfaltigen , aW $u (Einer 93or^

fedung gefc&rig. 5Benn affo ein Urt&eÜ ba$
53erb<Htnif? mehrerer ©orffeflungen unter einan*
fcer, n>obur<$ eine beutfidje Srfenntniß m6gli$
wirb, angeben foll /fo wirb ci bartyun , ob bie

gegebenen 2Jor|teHungen ficf> in eine (Einheit beä
SJeunifltfciM} bereinigen (äffen ober ntdbt ; eü roirb

geigen,' ob eine fold>e <5t;nt&efi$ beö ÖRannig*
faltigen in eine (Einheit möglich ift ober niefct.

3n bem Urtbeile, Sajuä ifl gelehrt, finben ftd>

t>ie beiden SBorffellungcn Sajuäunb gelefcrt, ba$
Urtbeit fagt mir, ob gefebrt ein SRerfmat &om
€aju$ tjl ober niefct, e$ 9iebt mir ba* SJerbält.

«
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nif bed SWerfmaW gelehrt jur 23or|feffuna Sajuä,

alfo ein 93er&ältni£ , ba$ jur ©eutlicbfeit bec

SBorflettung £aju$ erforbert roirb. — jeigt

, mir, ob i>te SJorftellungen (Sajuö unb gelehrt ft$

.in eine <£in(>etf be$ 25erougtfeinä berbinben faf*

fen ober nicfct.— 3n bem Urt&eile: SBcnn £a«
juä tugenbbaft iff, fo lugt er nicfct, wirb ba$
©er&ältnif? Der beiden 33or|Mungen (Urteile ),,

<£ajuä t|l tugenbbaft unb (Sajuä lugt nidjt, info

fern Da£ festere ein SfRerfmal beä erfteren fein

fann, angeben ; ctf roirb gejeigt, baß ba$ tu*

genbfcaft fein be$ Sajuä , unb ba£ er luge, ficfc

nid)t in ein 2>erou§tfein »erbinben (äffen. —£)ie
tbentifc^cn Urt&etle %. 53. (Sajjuä ifl Sajuö , Wn*
nen bier einige ©djmiertgfeiten machen, weit

$ier roirflid; bie (Srfcnntniß nicht beuttidjer gc«

macfct wirb, allein unfere (£rflärung ber Urteile
fcefcauptet sticht , baß ein Urteil mirflicfc beutlU

d>e €rfenntni|5 erzeuge ^ n>el#e$ au$ bei ben
bernetnenben Urteilen ber §aH nid)t ift), fon*

fcern e$ beftimmt bloö , wie baä >Berbaltnif? be*

fd;ajfen fei, n>elcl>e$ baä Urzeit jmifdjen gege*

fcenen *Borfteßungen angiebt. 2Benn gleicf) in

bem Urteile, £aju$ i(l Sajutf fein befonbereä
SDterfmal, ba$ &ur ©eutlkfcfeit biente, angege*

ben wirb, fo fteben bod> In bemfelben bie SJor*

(lellungen (Eajuä unb (Eajuö in bem *8erl)ältni|Te,

»eltfjeä ber gorm nad> erfordert mirb, um eine

(£rfenntniß beuilicf) ju machen»
Stber aud> ber Stuöbrucf UirFenntniß, in ber

ton unö gegebenen <£rfldrung eine* Urteil*,
barf nicftf überfeben »erben* ißttpae erFennen
$eifjt feine Söorpettung auf ein Ohitft begeben.
Die SSorftellung wirb alfo bei einer ^rfenntnij? ob*
jeFrip betrachtet. 3n fo fern bie 93orfteQung ob*
JeftiD betrachtet mirb , fe^en wir fie ben fubjef*

ti&en entgegen; roaö objeftifc gültig i|f, muf? &on
jebermann eben fo erfannt werben, @oa alfo

ein



6i 3t6$«nMung bet eeinen öfföemetnen 2ofitf

•

*in Urtbttt ba$ 5$er&aftnig mehrerer «Borffcttuih

gen angeben, in fo fern e$ jur ©eutttebfeit

ncr tgrfennrntß erforbert mirb, fo roirb bieder«

fcuibung ber ©orflctlungen in einem Urteil ob*

jefriü/ nidn fubjvPrip fein möflfen , b; b- icb gebe

buxd) baä Urteil ju berfteben, baf* bie ©erfnft*

pfung allgemein gültig unb nottwenWg ifi;

nid>t blo$~bon ber inbibibuetten SJefcbafenbeit

etne$ jeben a&^angt, wie bieä ber gaff bei bet

SSerbinbung ber 3Jor|Tettungen fein roörbe, bfe

burd; bie reprobuftibe (EinbttbungSfrafr nacb.bem
©efetje ber Slffociation ju ©tanbe gebracht fcirb»

Eöenn id> j. 05. fage, (£ciju$ iff gelehrt, fo be*

Raupte icb niebt, baf eä bloi in mir liegt, ba§
ict> bie Storftetlungen , Sajuö unb gefebrt, mit

einanber berbinbe (bei bem negatiben Urt^eife

ntd>t berbinbe), fonbern baf bieg objeftib, fit

jebermann göttig fei. SBenn icb biegen bei ber

©orftettung eineä £aufe$ an feinen beworbenen
S5eftftcr mtcb erinnere, unb fo beibe SSorftellun*

gen mit einanber berbinbe, fo mutbe icb biefe

93erbinbung niebt aOen ju , erfIdre fie ni<$t för

©bjeetif , fonbern nur für fubjeftib göltig, — ©ie
Problematiken Urtbeile, bie bloä bie 3W6glicb*
feit einer öerbinbung auäfagen, febeinen eine

Sluänabme ju macben; aüein felbft bei biefen

toirb bie SDißgficbfeit niebt blo$ alä för un$ (fufo
jeftito ) mog(icl) , fonbern al$ möglid; öberbaupt,

tnögttcb förjebermann, objeftib möglieb angege*
ben- Um nun ju be|?immen, ob eine folebe <8er*

binbung beä Mannigfaltigen be$ Urtbeilä in eine

€inbeit be$ 2}emugtfein$ mSgltcb iff, muf? man
bie ju berbinbenben 23or(teflungen mit einanber
bergleicben , unb bieä fub^t uni auf biejenigen
etöcfe, bie ein Urteil al$ Urzeit (bet §orm
nacb, °bne auf feinen 3nfcalt ju fe^en) tnfy&U
ten muß.
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ad §. 64.

€in |ebc* Ürt^eü a(fo giebt M 3>er^tni0
an, trt welchem $n>ei ober mehrere Sbrftellungen
mit einanber /fc^en , in fo fern burch fle ein*

beutfiche <£rfenntni§ ju ©tanbe gebracht werben
fann. £ieraui fliegt nun , bafj in einem jeben
Urt^etfe folgenbe brei ©tücfe jtch finben mftfTen:

1) bie SÖorjtcflung, mit ber man eine anbere ini

93erbd(tni§ cM SOterfmal feijt, bie mit einer an«

bernocrglicf)en »erben foU, um ju be(Hmmen #

ob bie anbere ein SDferfmal bon ihr a6gie6t ober

nicht, bae SubjeFt bei Urtt)eif$, 2) £ie23or*
(tefluug, mit ber ba$ ©ubjeft bcrgttcfjcn roirb;

bon ber man auifagt, 06 fie ein Sftterfmal bei
erffern abgebe , baö Prdbifat bei Urtbeili. 3)
25te SöorfMung , bie ba anzeigt , in tpetcfcem 23er«

bdltnif ©ubjeft unb ^rdbifat jur (Einheit bei
25erouj?tfcini fielen, bie Kopula. 3n bem Ur*
tbeite £ajuö ift gelebt, i|t dajue bai ©ubjeft,
b. $. bie SBorflettung, bon ber man beftimmett
n>ttt, 06 (ich bie 5Borf?eflung gelehrt bon ihr ali

©ferfmal angeben läßt. (Belehrt i(l bai ^rdbi»
fat, b. bte SöorfTeHung, bon ber man unter«

füdjt, ob (Je fid) mit ber erlern in eine (Sinbeit

bei 23en>ufitfein berfnöpfen tagt ; — bie man ali

SRerfmal bon Gajui betrachten min. 3fl i(l bte

Äopufa, unb jeigt an, ba§ eine ©tjntbefii bei
SRannigfalttgen bei Urtbeili (bei ©ubjefti unb
$rdbifati) in eineSinbeit bei£?etou£tfeini mög«
lic^ ifr—3n bemUrtbeife : SÖennSajui tugenbbaff
ift, fo lugt er nicht ; ift bai Urteil, £ajuii|itugenb*

'

baft, bai©ubieft, er lugt nicht, bai tyrdbtfat,

unb bie Äopula liegt in XVmn unb fo. — 3a
bem Urtbeile: bie ©eele i)l entroeber flerbhch
ober nid;t (terblich, ift ©eele bai ©ubjeft, erb*
Ii* unb nidjt (Terblicb bai ^rdbifat, unb ijt unb
tnnpcber— ober bie Äopula.

4
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64 ftb^nMungbu reitten allgemeinen So gif.

9UtS bem ©efagten ergiebt fld[>, baß ba$
iubjeft unb baä 9>rabifat nid>t immer Segriffe,

fonbern au<& Stnfcfcauungen, ja fetbff Urteile

lein fönnen*

5Da tpir au* ber €rf(ärung eine« Urt&eit* $er*

geleitet haben , baß in if)m bie brei genannten

©t&tfe, ©ubjeft, tyrdbifat unb Äopula fic|> flu*

ben mftffen, fo ftnb btefe ©töcfe »efentlicfc, ge*

fcoren jur gorm be* Urtbeif* , unb f!e muffen in

einem jeben Urteile, unangefe&en feine* 2fn*

$a(t* fid? finben, wenn fie au<# niefct mit SBor*

ten auägebrucft fein fottten, ©o ift j. 55* ber

Sluöfprud): ber Jpunb bettet, ein Urtbeil , mo
bie Jvopula uerfteefi ift, regulär auägebrücft, toüt*

be eä Reißen, ber J?unb ift ein beflenbe* £>ing.

5)tan nennt bie Urt&eife,
^
bei benen atte brei

©tücfe fld) finben, tfotlftanbtge (
propofitiones

logice perfeftae), mo ein* biefer ©tuefe fe&lt,

tinpolltfän&ige ober tferjtedfte ( pröpofitiones

logice imperfeftäe ober crypticae ). ©ie Gilten

nannten ein Urteil , hjo ba* ©ubjef t fe(;f te

,

propofitio omiffi fubjefti, j # 35. e* regnet, Patt

fcer Gimmel regnet; too ba* ^rabifat fe&tte,

propofitio omiffi praedicati, ^23. ©ottiff, (latt

©ott ift ejriftirenb , too bie Äopula fe&fte ,
pro*

pofitio onüflae copulae. — <£in fcoflftänbige* Ur*

ibeü nannten fie enuntiatum tertii adjefti, war
tyeßopula im ^rdbifat enthalten, mie in bem
Urteil, ber £unb bellt, fo bieg ba* Urt&eif

enuntiatum fecundi adje&i.

ad §. 65*

3>ie reine affgemeine £ogif flebt niefct auf ben

Snfcalt (bie Materie) ber Urtbeile, fonbern be*

trautet nur bie gorm berfelben. 5Bir werben
. ba&er ju unterfudjen &aben, mie vielerlei 2lrten

t>on Urteile e* geben fann , wenn n>ir blo* auf
feie brei genannten ©töcfe fe£en, Oenn biefebret

©tuefe
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©tödfe toftffen in einem jeben Urteile finben,

gebären jum Söefen beffelben , unb mad^en alfo

bie $orm beffelben au$. — liefern fdjeint bie

23ebauptung ber $&i(ofop&en ftU foiberfpredjjen ,
baß ©ubjeft unb ^rdbifat eigentlict) bte Materie
beä Urtbeitö ausmachten/ unb bte gorm nur
burd) bte Äopula gegeben fei. ©o fern man un*
ter ©ubjeft unb tyräbtfat bie mirfltcb gegebenen
unb ju berbinbenöen ©orjteBungen, unb unter

Gopufa ni$t bloö baä ©ort, roaä mir bieüua*
Ii tat bes5 Urteil* angiebt . ift ober ifl nid>t)j

fonbem bie gänae SBerbinbung ber SSörftetlungen

berjtebt , fo f)at man SRecfct. 5Bir aber roiber*

ireiten biefer 53ebauptung gar niefct , fonbem ber*

leben aud> unter ber $orm beö Urtbei lö bloä b aä*

jenige ? rootmrcf) bie ju einem Urtbeil geborigen
33orfteüungen ju einem Urtbeil berbunben mer*
ben; baju gebört aber offenbar bte 33orffe(Iun<|

eine* ©ubjeftö, eine* ^rabifattf (niefct ber2fn*
balt berfclbcn ) unb einer &opu(a»

ad §. 66.

€tn Urt^eit giebt ba$ ©erbMnijj jtoeier ober
mebrerer 93orfteflungen §ur (Einbeit be$ 5?emufJU
ftinö an; e$ »erben atfo in einem jeben Urteile
ftd> 33or|tettungen finben m&ffen / bon benen ba$
Urteil beftimmt, ob fie fid> in eine €tnb*it bei
SBerouf tfeinä bereinigen laffen. ©te fmb baä ju
bereinigenbe Mannigfaltige. Seim SKannigfaU
tigen giebt e$ ber §orm naef) (obne auf ben 3n*
baltjufebcn)mcbt$ alä ben timfang $u betrachten,

QXuanutät be$ Urt&eiW. — Serner fann man bei

einem jeben Urtbeite barauf feben , ob baö Sötaft*

nigfaOige beffelben $u einer (Sinbeit serbunben
»erben fann ober niebt/ (Dualität öee Urtbeite.—
S)ann fann man noc^ unterfueben , in tuelc^em

Öerbältnig bie ju berfnüpfenben SSorfrellungen

eine* Urteil* flehen, auf welche Strt (in toie

€ fern)
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66 MfanMung b er reinen affgtttmnen 2ogif.

fern) bur$ bat* (Seßen ber einen (beä ©ubjeW)
l>a$ 6e&en ober Dtkfrtfeften beä anbern (be$
$rabifat$) seföie&t, Hetarion bee Urteile*
unb enblicfc fann manuoef) barauf fe&en, inmefe

4>cm 3Jerbäl-tnif? baä gange Urtfjeif ju unferm €r*
$enntni§ocrm&gen (fe^t , mit wefd)m ÖraDe ber

©eft>i£&eit baö ganje Urteil auägefptot^en roirb,

OTobalitat bee Urteile. SRe&r at$ biefe biet

©eftcfctäpunfte fann e$ bei Slb&anblung ber Ur*
t&eile i&rer §orm nacf> fliegt geben, unb man wirb

<itfo, toenn man bie Urteile ber Quantität, bet
üiurtitat, ber Ülefation unb ber Sföobaütät nacf>

*et*a#<et Hl* öie 2e&re bon benfelben, fo fem
fte m bie reine allgemeine Siogif gebort, bollfom*

men erfd^ftpft fcabem

Sittel aber , n>aä $ier über bie Urteile gefagt

i(t, unb eigentlich bfo$ bie gunftionen beä 9Ser*

(ianbe* beim SJilben berfelben betrift , bejie&t fic£

fclo* auf bie einfachen Ürtbeite. 55?an nennt ein

Urteil einfaifc n>eim ber 9(ftu$ beö *8£rjtanbeö,

fcer jum £erborbringen beffetöen erfobert toirb,

nur einer ift; 3ufammen gefegt i roenn mehrere
Äftuä vorgegangen finb ,. bie afcer bot^ in ein$

juifammenfliefen. $eijtere (äffen fid) autf ben er=

ftern (eid^t Verfetten, ©o ifl e$ SS* ein einfache*

tfrtyeit : ©ott t|t aJlmäcftfig ; ein aufammengefeß*
teöllrt&eü: SRur ©Ott i# affmd^tig ; benn bie*

tefic^t auä ben beiben Saßen, ©ott ifl afimiefe*

tig, unb fem anbere* SBefen aufer ©ott ijl all*

tnädytig.

3B*3 in ber Stnmerfung ju §• 66. gefagt if?,

tetrift efne &iftorifcf>e £3emerfung über ben 93or*

trag ber Sefrre von ben Urzeiten, ©ie ifl feiert

»erftdnbficb , unb »ir »ollen un$ Dafcer (ei i&r

wefc »enoeilen.

9er

Digitized by Google



5^r Sebrc tum t>en Urteilen

SQon &er Quantität Der Urt§tt(e*

ad §. 67.

a# bem §. 66- t>orgejeicfcneten tylan »erben
wir atfo mit ber 2ebre ton ber Quantität ber

UrtyeÜe ben Anfang ju mad;en haben. ÖBenn
man son ber öuantifdt eineö Urt&eiW rebet/ fo

fcerftefct man barunter ben Umfang/ ben bie in

einer €iri$eit beä 35en>u§tfein$ ju fcerbinbenben

SBorjtea.üngen eine* Urt&eilS fcaben. ©ie in eU
nem Urteile *u fcerbu-.öcnöen 53ortfettungen ftnt>

t>a$ ©ubjefi unb ba$ ^räbtfat. <£$ fcfceint alfo,

al$ f onnte man bei ber üuantitdt ber Urteile
auf ben Umfang be$ (Subjeft unb auf ben Um*
fang beä ^rdbifat* fe&en ; aber ba$ ^rdbifat

wirb eigentlich al$ ein 50?crfma( betrachtet, ba$
man bem ©ubjefte beilegen ftitt , man fte^t etf

alfo al$ eine Sinbett an , unter bie man bie

S^orftettung beä ©ubjeftö fubfumiren mü, um
barnad) JU beftimmen , ob ftd> beibe in eine Sin*

fceit beä Q5eiou§tfeinö vereinigen laijen ober ntc|>t

(baä erflere gieot beja&enbe, ba$ anbere »er*

neinenbe UrtpeileX 3- in bem Urteile:
ÄOe SWenfc&en fmb fferblicfc, bttvadptet man batf

SJlcrfmal fterblicf) , alt eine €in freit, unter melcfce

man bie SBortfettung alle ttlenfctoen fubfumiren
n>iU , um bamad; ju beflimmen , ob ba$ tyräbifat

ficfr mit bem ©ubjefte aerbinben (Aßt obernic^t;

gebt bie ©ubfumtion an, fo läfj tflcf) ba$ tyribU
Fat mit bem ©ubjefte in eine Sinfreit beS 25e-

ttmftfeind bereinigen, gefrt fte nic^t an, fo fann

aucf> biefe Serfnftpfung niefct ftatt finben. —
£ierau$ ergiebt ficf) aber, baf man batf qjribtfat

C a (ftt*
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68 SlbfanMung ber reinen aOgemeinen Sogif.

ffctö ali eine (Einheit ju betrachten , folglich,

•wenn Don Der ütfantitat eine* UrtbeilS bie Dxebt

ift, auf Dauerte mcfct ju feben babe; nur auf Den
Umfang beä ©ubjeFte fömmt ee an , n>ie t>ieC

93otfJetlungen txtffefb^ entbaft/ bie alfo burcb

feie ©ubfumtion unter bem ^rdbitat in eine £ in*

fceit berbunben geboxt tverben foOen*
*

ad §. 68- unb 69.

*D?an beftimmt a(fo bie öuantität cineä Ur*

tb'eiW nacb bem Umfange beö @ubjeft& ©ie$
fff nun entrceber eine einzelne SBorfieflung , bann

$etft ba$ Urtfceil ein einseines, ober e$ jmb -

mehrere ©brftettungen einer ©pbSre, bann betft

teä ein befonberee (parrthildree)/ obeteä finb

alle Söorftettungen einer ©pbire , bann erbalt ei

feen 9?amen eine* allgemeinen UrtbetW. £aju$

fft gelebrt, iftrin einzelne*, inbibibuetteS Urtbeil.

€inige SWenfcben jinb tupfetfarbtn , ein partifu*

läreö Urtbeil; äfle Sftenfcben flnb (Terb(id) , ein

ättjjemeineä Urtbeit — 3fm er|ten »irb ba$ tyrd*

feifat gelebrt einem 3nbit>ibuo beigelegt , im
jmeiten wirb bon* einem Xbeil ber ©pbäre be$

SBegrifä SRenfcb auägefagt, baf fle fupferfarben

fmb 0 im ^titun roirb t>on ber ganjen ©pbäre
beä SJegrif« Sfcenfcb au$g*fagt, baf ibm ba*
SKerfmal fterblic£ jufomme*

ad §. 70.
*

$n bem einzelnen Urtbeile mtrb eben fomobl
n>ie im allgemeinen bon einer ganjen SÖorfteOung,

bon aßen bem> »aö jte m fitb faßt, bon ibrer

ganzen ©p bare, etroaä auägefagt, baö einzelne

Urtbeil <Eaju$ iff fterblicb, leibet eben fo wenig
eine Äuänabme, al$ ba$ aflgemeine, alleren*
ftbenfmb (lerblid), unb baber fann man in bie*

fer Otucfficfct bie einzelnen Urtbeile in ber £ogif

tpic allgemeine bebanbeln* SDemungeac&tet aber

Surfte
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grfrer $$etf.

burfte man in ber eintbeilnng ber Urtbeite bei

fUtantttöt nach , bie einzelnen Urtf>eife nicbl über«

geben, weil fonjl txrfetben b«$ erfte €rforber<»

nifj einer guten <£intbeilung / bie «Bottftänbigt'eit

ber ©lieber gemangelt f>aben würbe.

3>iefer §. gebort, fi"n9 genommen, njd)i

in ein* reine allgemeine Sogif ba er fid> roit ber

85ejei#nun$ ber Urteile befestigt , fann aber

alä Stumerfung mitgenommen werben. SWan

fann bie Urteile b«r Quantität nad) , in beriefe»

»ete unb unbejei<J>nete ( judicia definita unb in.

definita) einteilen. 3ene entölten eine 33es

$eid)nung ber üuantitat, biefe m<$t. <£$ giebt

in jeber ©prad>e ©orter , wobureb man anzeigt,

t»etd>e Üuantitat ba* .gegebene Urteil bat/ unb

fciefe SÖSrter erbitten ben tarnen ber üuanti*

tattfjeicben (figna qaantitatis ). Sur bie eingefc

nen Urtbeile (inb e$ bie nonüna propria» ober bie

pronomin« demonftratiua , biefe/ Jene U. f. ro.—

•

«ttjuftijlgetebrt. ©ieferSDtann i|i mein Sreunb.—
§ir bie befonbern Urtbeile bie 5Börter einige»

manche, riele :c. Einige S&enfcben (inb gc»

lebrt. — Sur bie allgemein bejabenben Urtbeile,

alle, jeber u. f. w. «He SDfenfd>en fmb fterblid).—

gur bie-aßgemeinoerneinenbe» Urtbeile-, Feiner*

niemanb u. f. w. »ein fföenfcb ift beilig.

Unbe$eid>nete (indefinit») beißen Urtbeile,

tt-enn in ibnen ba* Seiefeen ber üuantitit fefeft,

wie 5. 58. in bem Urtbeile , ber SRenfcfe i(l ein

ifeier^mit Vernunft Sßena e$ regnet , wirb ei

nafl u.f. w. ©olcfee Urtbeile aber gelten für all*

gemeine. , .

man unterfefeeibet in. ben Sogifen bw berufe*

neten unb unbejficfeneten (definita unb- indefinita)

Urtbeile ton ben feeflimmten unb unbeftimm»

ten ( determiam» unb indetermuwta)* ein Ur»
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70 $C&§rtnMung-ber reinen öfföemeinenSoöif.

tfcetfbeifjt 6e(limmt f wenn burcf> ba$ ©ubjeft

te(fe(6en gugteicfc ber ©runb angegeben wirb

,

warum Dem ©ubjeft ein tyrdbifat beigelegt ober

«bgefpro^en wirb, ©o ift 35- baä Urt&eit

,

einige SBierecfe jinb Parallelogramme, unbeftimmt,

e$ wirb aber befiimmt, wenn id) fage, alle Söier*

etfe, beren gegenftberfle^enbe ©eiten parallel

fnb , finb Parallelogramme'. J&trtrauö ergtebt fid>

ganj leicht , bog ein jebeä beffimmteö Urtbeil att«

gemein, itnb jebed unbeftimmteS Urtbeil befon*

berö tfi; bann ijt ber ©runb, warum ein Prdbi*

fat einem ©ubjefte entweber beigelegt ober abge*

fproe&en wirb, mit bem ©ubjefte felbft gegeben/

tinb ge&6rt alfo jum ©ubjeft, fo wirb bie* bon

ber ganjen ©pbdre be$ ©ubjeftd gelten; wenn
hingegen ba$ ©ubjeft md>t$ in »nfebun^ be$

©eeenä ober9}id>tfe&enö bttf^rdbifat* befiimmt,

fo tfl baö Urtbeil befonberä , benn eä f6nnen auc£

§dde borbanben fein, wo man baä ^rdbifat grabe

ttmgefebrt fefjt ober niefct feßt.

3n ber gebre t>on bcr üualitdt ber Urteile

werben nocf> bie unenblic&en (infinita) aorfom*

men; bie man mit ben unbejeiefweten (indeänita)

niefrt toerwecf>feln muf

£)ec £et>rc »on Den Utt&etlm

Zweite abt&eitung.

&on ber Qualität ber Urteile.
%

ad §. 72.

*öic jweite Srage , bie man bei einem Urtbeife,

ber gorrn nacf> , aufwerfen fann , betrift bie dhia*
lität beffelben. SDlan frdgt ndmlicfc, ob unb in

wie fern ftcf> ba$ ©ubjeft mit bem tyrdbifat eine*

lirt&cil* in ein Sewußtfein »erbinben laßt» 3ui
toe* .
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htt ©efimtion einri UrtfreiW erfreffei ganj fcid^t^

baf* jebetf Urtbert eine üuafitdt t)<xbcn muffe,

trenn ein jebeö Urt&eit beflimmt bä$ ©erbittni£
$»eier ober mehrerer ©orfteflungen jur Cinbeit
fcetf #emujjtfe<n$. £>a Die Äoputa anjetgt, ofr

eine SJcrbinbung $tt>ifcben ber* gegebenen ©or*
ffeffungen ©tatt ftnbet, fomirb man affo aittyr
fcieüualität beä UrtbeiW erfennen finnen*

ad §. 11.

©fi Urt&erte »erben bei? üuafitat na# m
|tt>ei Birten jer fallen, in bcj aben&c unb ttv per»
neinenöe # jene befiimmen , baf ©ubfef t unb
$r<Jbifat fic£ mirf(id> in eine Cin^ett be$ »emiift^

fetnä aertinben taffen, öiefe erffören, baß btefe

©erbtnbung nicf>t angebe. 60 fwb 35. bic

Urt&eüe: Sitte SDlenfd;en fab* fterbttcfc; wenn e$

te<jnet, fo mirb e$ na§ A bejabenbe Urteile» —
Jptngegen bie Urtbeife: dajuä iff nicfct frarrf ;

t»enn $itu* aucfc higenb&aft iff , fb fof$t no#
nic^t, baß er me fiinbigt, finb **rneine«b*

• 'ad §* 74*

$Cufc bem §. 72. oufgeffeßten (Saft, baf bie
Xlualitat eineä Urtbeitö bur<$ bie Äopula air&*

gcDrücft roerben muß, ergiebt fid> ^ baf m fcer*

neinenben UrtfcÜen bie £opu(a (ber gort» nacf>j

bie Negation ehalten tmtf , roie $• 3J* rn bem
Urteil: Sajtuä ifl ntcf>t franf. Stttein jumeileit

finbei ftcf) bie Negation im Blieben ber üuantitit,
tote j. ^, in bemllrtyeUe: Äcin 20tenfc& ifl eu>ig,

aufgeloht: Sttte SKenfcfcen fmb nidjt en>i$.

bie 2ogif nic^t auf ben 3rt^aft ber i& einet» Ut*
tfceife fcorfommenben 93or#effunge« fle&t, p>
nimmt fle aueb barauf nid>t £KiKfftcf>t , ob ba$
tyribifat eine beja^enbe ober temeineobe Söor*

fiettung i(l ; unb bie SJerbmbung roirb affo ftetd

bejafeenb fein,fo Mb bie Äopula feine Siegatioit

£ 4 e»t»
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enthält ; unb nur berneinenb, menn in t&r biefe

Negation ficf> finbet, ©er $orm naefc tft ba$
tyrdbifat unangefeften feineä 3nl>att$ immer bte

(Einheit, unter bie man ba$ ©ubjeft dringen tptff,

fte mag a(fo beja&enb ober tierneinenb fein, f$

fcat bieä, menn g(cid) auf bie Materie, boefc auf
bie gorm be$ Urtfreitö feinen (Sinfluf«

ad §• 75.

©a man, e&eßant barauf aufmerffam ma#«
te, bei bem Sortrage ber £ogif nid>t forgfdttig

genug abfonberte, n>a$ jur SKaterie be$ ©enfeni
gehört, bon bem, tpatf bem 2>enfen a($ ©enfen
(feiner Sorm nad)) jufommt, fo finbet man in

ben geto&bnticfcen gogifen noefc , bei ber Ee&re Don
ber £Utatitdt ber Urtfceüe, bie (imittrenben ober

unenöüd)cn Urteile ermahnet ; bie aber beä&alb
nicht in bie reine allgemeine Üogif geboren, tpeiC

man bei i&nen auf ben 3n^alt beä ^rdbifatä fe*

$en muß. SJtan nennt ein Urt^etl (tmittrcnb
ober uncnblicfr, wenn bie Sorm beffelben itoar

beja&enb i(t (b, !> bie Äopula feine Verneinung
enthalt) / baö tyrdbifat aber eine 9?egatton in

flcfc fdjliegt, n>ie j* bie ©ee(e ifl unterblieb,

eie Reifen unenblid), toeil e$ jmar fcjjeint, afo

fcejlimmten fte ettoaä über baä SWerfmal, toaS

einem ©egenftanb jufommt , fie eä aber bloä tu

bie unenblidje ©p&dre Don Singen, benen ein

gewiffeS ÜKerfmat ntd;t jufömmt , Derfeijen, o&ne
bo<$ mm ja beflimmen, n>e(<$e$ SKerfmat ifcro

beigelegt »erben muffe* ©0 n>irb in bem Dorjfrin

angeführten Urtfj eile : bte ©eele ifl unfterbücf),

bie©ee(e blotf Don berßfaffe ber 3>inge auäge*

fd^toifen / benen ba$ ^rdbifat be$ ©terblicfcfein*

lufommt ; unb eö wirb nun unter pic uuenblicfcc

2tnja()t berjenigen oerfefct, bie nic&t |?erblicf> fmb«
fönnen Don einem @egen|?anbe eine unenb«

ttd;e SKenge unenbfic&er Urteile $efdM werben
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a$ne bafl baburcfr etmaä ben iftm erfannt wirb.—
&tmitirenö Reifen fte hingegen, »eil ffe au* ber

£D?enge fcon ^rdbifaten , bie einem ©egenftanbe
jufommen f&nnen, cintf auäfcblicßen , unb a(fo

bie ©pbdre ber ^räbifate, bie if>m aufommen
fonnen , einfcbrdnfen. SBenn icf> 55. fage *

Üuetffilber tfl ntcf>t roty, fo fliege icf> ba$
Stotbfein fcon ifcm au*- — ©er ^otm nacf> ge* .

$ören fie ju ben bejafcenben Urteilen, unb »er*
ben in ber reinen allgemeinen £ogif auef) af$

folcfje befcanbett. ©ie unterfcfceiben |td> hingegen
bem 3n^a(te naefc (bon bem bie Sogif aber ab*

ßra&irt) baburefc t)on ifcnen, baß ba$ ^rdbifat
eine Negation ent&äft, unbalfoburcfc jle eigent*

(ic^> nicf)t$ gefegt unb erfannt mtrb* — 93on beit

negativen Urteilen unterfdpeiben (le jlcf> babürefw

fcaf ber 93er|tanb totrfüd) etro'aä fe$t, »irflicfr

fubfumirt, n>a$ freiließ burcf> ben 3nba(t be$
9>rabifat$ roieber aufgehoben mirb, unb nicf>t$

jur (Srfenntnij? beitragt. <£ine meittäufttgere

Stuäeinanberfefcung gefrört in bie Iran*feenbentafe
$ogif*

SDcc 2ßt>w t>on öcn Urt&etlen

©ritte Slbt&eilung.
*

JDon be« SRelattött ber Urt^etle.

ad §. 76* -

25 ei ber -Dualität ber Urt&eife flefctman auf bat
SJerbdltnijj , tpefcfceÄ bie 23orftettungen in bem*
felben jur (Einheit beä SJenwjjtfeinä fcaben; bei

ber Kelation hingegen ftebt man auf baä 23er*

fräftniß ber Söorfielhmgen unter eioanber. (Ein

jebe* Söer^dltntf ijt entroeber ein innere* ober

ein auf$eree, — 2Jor(?eaungen flehen in einem

inwrn £8M$Mtnifr# ww« bie eine <tf$ tn.tw
> € 5 aobern
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74 $I6fanMun$ ber reinen dttyemetnen toQit^

*nbern enthalten, mit ibr unb in i\)t gefefct,

t>oige|tellt »erben foH. ©o ftefrt j. 35. 93erpunft

mit Dem 95egrtf SWenfc^ in einem tnnern 93er«

$<Htni§, benn ei »irb aW in bemfelben enfyatttn

*or«eftellt. (Sine SJorftettung, bie ali in einer

anbern enthalten borgeffetlt tt>trt>
f
^etf t ein OTerf*

mal i iDenn affo burd) ein Urzeit bejtimmt »irb,

eb eine SorfleHung ein SWerfroaf ber anbern fei

aber niefct , fo tft ba$ 93er(>altni|j biefer 33or|teU

lung ein innere , unb ba$ Urtf>ciS f)ei$t Fatego»

rifefei im erften $aü ifi eä nimli# bejafcnb, im
anbern fcerneinenb. Stile SWenfcfcen finb jterbft<£,

ift ein fatcgortfcf>eö Urt&eif, benn e$ benimmt,
fea§ man fterbtid) afö ein SOferfmat *on SRenfcf)

6etrad>ten f&nne* Ctajuä tft niefct geteert , tjl

ebenfaüö ein fategorifcfcetf Urzeit , benn e$ be*

(limmt, ba£ man gelebrt nicfctal* ein ÜRerfmat
ton £aju$ betrachten fönne.

CorfleHun^en |fe£en hingegen in einem äußern
S3er&ä(rni(? , »enn fie ftcb ä»ar unter einanber

tejfimmen; eine burdt> bie anbere, aber boc^

nid)t mit ber anbern , in ber anbern gefefct »irb.

Unb bei biefen äußern 93er£ältntjTen giebt e$

Salle : ba$ ©eijen ber einen ©orflettung be*

ftimmt entmeber b(oä baä ©e$en ober 3tt4vtfei}en

ber anbern, o&ne ba£ boef) ba$ ©e$en ber erftern

burd) baä ©e$en ber festem fefbfl »ieber be*

ftimmt »irb; ober ba$ ©eßen ber einen be*

ftimmt baö ©eijen ober SRtcfjtfefien ber anbern,

unb »irb »ed)feffeitig burefc baä ©tfcen ber an*

bern »ieber beflimmt. 2>ie erftem Urt&eÜe $ei#

fen l^pottyctifc^e, bie anbern btejuncttDe. 6o
i\1 eä j. 55, ein &t)pot&etifc&e$ Urtfceit, wenn e*

regnet, fo mirb eäna&i benn bie SBorfteHungen,

f « regnet unb e$ wirb »aß, ftefcen in einem äu»
^ern Ser&äftnij}, »eil man ba$ naß »erben md>t
«tö mit unb in bem , fonbern burd) ben Siegen

tegebe»! fcetracfcien muf; ferner toirb j»ar ba»

bur*#
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burd), baf man fegt, eä regnet, aucfc gefegt, ,

fcag ctJ nag noirb; aber ümgefebrt tt>trb niel>t,

tx>enn man fegt, bag ed et»a$ nag mirb, aud>

gefegt, bag e$ regne, »eil baä nag werben aucfc

t>on anbern ©rönben 'berrübren fann. Ofrer,

um ein 55eifpie( eineä negativen bnpotbetKcbcn

tlrtfceilö ju geben, menn id) ba$ Urzeit: 93?enn

£aju$ tugenb&aft ifl, fo lugt er nicfet, auäfpre&e,

fo £abe iö) ein $9pot&etifcl>e$ Urteil gefällt,

ifl richtig, bag wenn idf> fege, (Eajuä ifl tu*

genb&aft, fo mug id) aucb fegen, er (figt nic^t;

aber nicf)t umgefe&rt, »enn id) fege, ba#£aju$
uicfct lügt, fo fofgt Daxaui nocfc nicf>t, bag et

<ugenb$aft ifl,. er fann ja auch bumm fein,

um eine £uge ju erfinbem — Sei einem $990«
tfcetifct)en Urtbeil ifl bie (Drbnung ber Abfolge»

©enn ba$ ©egen ber einen 93orfleDung , ba£
©egen ber anbern beftimmt, unb burejb biefe

toieber beffimmt mirb, fo fagt man, bie 23or*

fleflungen flehen in (Bemeinfd>aft ©einein*
v

fcfcaft gebärt tiiintyit unb lTfanmgfalrigce; bie

€in$eit giebt ba$ S3inbemitte( ab , n>oburd> ba$
SDtannigfafttge in @emeinf<$aft gebracht »irb.

SMefe Cin&eit ifl bem biäjuncti&en Urtbeü ba$
©ubjeft, ba$ SKannigfaltige ifl ba$ tyribifat,

ba$ atfo fc^Iec^terbingd auä mebrern ©orfteflun*

gen Jbefle&en mug. Sajuä ifl entmeber franf ober

nicf)tfra*f, ifl einbi$junctit>e$ Urtbeif, bennbie
SJorflettungen franf unb nid)t franf fleben mit
einanber in ©emeinfdjaft , in fo fern fie gufam*
men bie ©pbare ber SJtcrfmale auämacfjen , bie

bem (Sajuä in SXucfflcbt feineä ©efunb&eitäjuflan*
be$ beigelegt »erben fönnen. ©0 fern franf

unb t\id)t franf Xfyiilt einer ©pfcare, coorbinirte

JBegriffe fmb, beflimmen fie jtcb unter einanber,

benn fo batb ba$ eine (franf) gefegt »irb, fann
feinä t>on ben übrigen (bier ba$ übrige nid>t franf)

lefegt »erben, unb umgcfefcrt, »enn ba* eine

(franf)
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76 86$öttMuttaber retwett (*U$mtinm $oq$+

(franf) ni$t gefeijt nnrb, muj? eint} ber öfrrtgen

C^ier ba$ noc£ übrige nidpt franf) gefeßt werben.

ad §. 77.

StuS § 76* unb ber im *or$erge1>enben gege*
- 6 enen (Erläuterung be (Jet&en ergiefct fic^ ganj leidet,

t&aä §. 77« gefagt tfh 3« einem fategorifefcen

Urteile flefcen eubjeftunb $rabtfattm Ser&itt*

titf eineö 3Kerfmaf$ gur 2f>eitbor£eüung (eined

©ufyeftä jum ^rabifat), Die flualität beffel&en

mag fei« mie fle toiü. ®enn ifl baä Urtbett &eja*

|enD , fo fagt eä au$ , e$ fomme einem ©egen*
flanbe ein SRerfmal $u; tfl er berneinenb, fo

(Tagt ef$ au$ , ei muffe bem @egen|lanbe ein SXerf*

mal afcgefprocfcen Horben.

ad §, 7Q.

?0tan berflefrt unter ©runb biejenige 9Sor*

flellung, roorouä man erfennt, bog ein ©egen*
flanb (bie$5Bort fogifcfc genommen, n>o e$ mit

SBorflettung gfeid)6ebeutenb ifl) fo unb niefct an*

fcer* ifl ; roaä man ober au$ bem ©runbe erfennt,

fceift bie Solge 2üiä bem Stegen erfenne i$,
fca§ bie <£rbe naß n>irb , folglich tfl ber iXegen ber

©run& beä na£roerben$, unb baä naf werben
ifl bie Solge t> e$ Siegend 2Benn id) ba&er ben
©runb fe$e, muf id; auefc ba$ fe$en, ma$ i<$

auä bem ©runbe erfenne, b, fr. bie gofge; aber

nicht umgefef>rt, tpenn tefc bie gofge fefje, muß
ic^ ouet) immer einen unb benfetöen ©runb feijen,

Denn eä fann ja eine unb btefetöe ©aefce au$
meieren ©rfinben hergeleitet «erben, mit an*

bem Sorten, ber ©runb bejttmmt bte 5olge>

{ aber bie Solge nwjjt immer ben ©runb. —
©a$ ©erfraftnif be$ ©u&jeft* unb ^rabifat* in

einem $i>pot&etifcf>en Urt^eit ifl atfa baä bei
©runbeä unb ber gofge* 3ta bem&9pot&etifcfce«

tUt$eil> wenn z$ regnet, wirb eö naß, iff regne«

De?
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Cfrfler fytil 7t

(er ©runb, na§ »erben Die gclge, (Ei t|? leicht

einjufe&en, ba£ ba$ ©ubjeft jebeämat ber
©runb, ba$ ^räbifat jebeämal bie goige fein

muß/ beim e$ fott fcon Dem ©ubjefte etmaä auö*
gefagt werben, tton if>m etroaö erfannt »erben;
roorauö aber et»a$ erfannt »erben folt, beißt ber
©runb , unb »a$ barauä erfannt »erben fott,

tie Sotge. — 9?un nennt man ba$ ©ubjeft eine*

$9pot&etifcben Urteil* ben Porberfag (ante-
cedens, hypothefis, conditio, prius), baö s])ra=

bifat ben CTad)fa$ (confequens, eonfequentia,

tbefis, pofterius), fölgfi<$ ent&ätt ber Sorber*
faß eined &t>pot&ettf#en UrtyetW jebeämal ben
©runb , ber 3?acbfa$ bie golge. 3Btr bruefen im
©eutföen bie Serfnupfung beä 93orberfa$e$ mit
bem 9Rac&fai}e burc£ trenn unb fo auä, unb
wenn unt> fo machen alfo bier bie (Sopula, Stuf

baö Urtbeil fclbft, in SXiicfflcfet auf bte Delation,

$at eä feinen €tnfluf , ob e$ be/a&enb ober »er*

neinenb ift.

Sftan t)at bei Unterfucfcung ber SXicfcttgfeit ei*

neö ^Dpot^etifc^en Urtbeilö gar nid;t auf bie

SBa&r&eit ober galfcbbeit be$ 2}orberfa$e$ ober
beö 9?acf>fa$e$, fonbern einzig unb allein auf
bie 93erfnüpfung beiber, al$ ©runb unb Sofge,
ju (eben. SGBenn Sajuä tugenbbaft iff, fo lugt

er niefct, tft ein rtd>ttgeö bupotbetifebeö Urtbeif,

06 g(eicf> beibetf, ©ubjeft unb 'prdbifat, an unb '

fftr ftd^ falfcfc fein fann; e$ fann falfcfc fein,

ba§ Sajuö tugenbbaft ift, unb e$ fann faCfd^
'

fein t baf? er ntd>t lugt, benn ei f6mmt fcier bloä

«uf bie Slbfolge an , eä rotrb bloi auäge'fa<jtf
»enn man anne&me, baf? <Eaju$ tugenbbaft tff,

fo muffe man au<f> annehmen, baf £aju£ mcf)t

lugt-

ad §. 79.

2ft einigen 8og^n nimmt man ben 5tu$brucf

ber
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78 86$anMu!ty&er reinen affgemeinen Sogt!»

Öer bt*}im?tipen Urrbcilc (£rennungeurtbeile)
in einer mettern SieDeutung , aTö tmr nad> Der §•

76. gegebenen (Erklärung (ie genommen mtffen aoU
fen ; man berflebt namlicfr darunter Diejenigen

tlrtbeile, in n>elcf>en entroeDer me&rere $>räbifate

mit einem ©ubjefte, ober mehrere ©ubjefte mit
einem $rat>tfate , fccrmi trefft ber irennungäroor*
ter, mit einander serbunben finb. — SumSBei«
fpiel ber erften 2Crt bienet, bie SRenfcfcen finD

entrocber fterbdcf) obernic&t flerbltcf), »0 flerb*

lieb unb nict>t fterblirf) bie mehreren tyräbtfate

ftnb, Don Denen einä mit bem ©ubjefte Derbun*
Den werben muf? , biefe tyribifate aber finb ntc^t

untereinanDer serbunben ( n>ie etwa in bem Ur*
tbeile, Sajutf i|f tugenb&aft unb geteert ), fon*
Dem getrennt. 3um Sßeifpiefe ber anbern Strt

Dient, roeber Sfttenfcfren noc&S&iere finb unflerb*

licfc; roo meiere jSubjefte mit bem SDtcrfmaCe

iinfttxblid) ali titelt vereinbar gebaefot werben.—
35etracf)tet man aber biefe (entern Urteile ge*

Hauer, fo finbet man, ba£ fie bloö jufammenge*
jogene fategorifc^e Urteile fmb , benn ba$ ge*

«ebene 95etfpiet, weber SRenfcfcen noefc ?&iere

finb unfferblicf) , läfit fid) in fotgenbe jwei leicht

auflofen: Äein SRenfty \ft unjterblicfc, fein 3#ier
i# unfierblicfc. 3>a wir aber bter btoä bie einfa*

d>en gunftionen be$ Sierjtanbeä unterfuefcen, fo

öbergefcen wir Diefe 2lrt Der Urtbeife, Die auefr

im firengen SBerjfanbe Den tarnen Der biöjunf*

tiften Urtfteite niefct fcerbienen.

2>te tyrabifate, Die mit einanDer in ©emem*
föaft ftefjen, unb bi$junftiD DerbunDen finb,

beißen Ircnnungeftücf e (membra disjuneta),

Die 9B6rter, Die Diefe Trennung angeigen (parti-

culac disjunftivac ) , finD im 5Deutf$en entroe»

Der— ober. — ©0 finD in Dem Urtbeife: <£aju$

tfl entweber gelehrt oDer niefct gelehrt, Die 25e*

Stifte aeUtjrt unb nic^i geU$rt Die Trennung«*
ftücfe*
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(frfter S&etf 79

ftüdfe* — ©off ein DiSfunftit>e$ Urteil Der $orm
nad> richtig fein, fo m&ffen Die Srennungäftucfe

jtifammen genommen eine ©pbdre oollftdnDig be*

(ftmmen , ferner mftjfen Die ©lieDer in ©emein*
ftyaft flehen, nt4>t fuborDtnirt, fonDern coorDi*

mrt fein, eo ijt j. Da* DiSjunftibe Urtfrett,

ein jeDetf $)reiecf ift entweDer gleichzeitig oDer
gleichfchenftt0t,nid)t richtig, meifDie irenmtngä*
jiuefe gleicbfeitig unD gfeicbfdjenfli^t, no* ntd>t

Die ganje ©pbdre Der tyrdDifate , Die einem Drei«
erfe jufommen fönnen, in fo fern man Die ©eis
fen Deflfelben unter«einanDer &ergleidf>t, erfebopft/

fonDern Daä ungleidjfeitige nod> bin?u getban
»erben mu§; unD alfo Daö DiSjunftiDe UrtbeU,
.ein ieDeö ©reiedf ifl entroeDer gleic^feitig oDer
gleicbfchenflicbt, oDer ungfeidjfeitig ifrDollftanDig*

9llle (ogifcfce €int$eilungen Der ©pbdre eineV
©egrifä finD ftmeiglieDrig ( Dic^otomif* ) , unJ>

gegeben nach Dem ©aije De$ auäfchliefenDeu
Dritten, roiefich.Dieä in Der golge noch Deutlicher

ergeben »irD , ein jeDeä £>ing iftentweDerA oDer
nonA. ©er SXenfch i(l entmeDer fterblich oDer
nicht (ferblich; unD n>enn alfo bei einem Diäjunfr

braucht roirD, fo toirDman in Der SBottftdnbtgfeit

Deffelben nicht fehlen fonnen. SBeit mehrere
©<htoi erigfeiten macht Die SoOffdnDigfeit eine*

Diäjunftifceji Urtbeilä , wenn man bei Der (£in*

tbeilung Der ©pbdre eine$ $egrif$ auf Die #ta*
terie beleihen ("eben unD nirf)t blo$ logtfeh t>er*

fahren n>itt- ©o ift Die SöoflffdnDigfeit Deä Diä*

junftiDenUrtbeilä, DerSRenfcb ift entmeDer weif
oDer nicht roeif , leicht eingeben, meilibm eine

logifche Cintbeitung $um@runDe liegt, ©chfcie*
riger ifl eä , wenn man fagt : Der Sttenfcfc ift ent*

»eDer mei§ ( n>o*u auch Die Durd) Ädlte oDer ßiije

braun geroorDenen gehören) oDer febmarj, oDec
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SKöglicfcfeit eine« fönften, ned) imbefanMift

5f)ctl8 Der ©pbäre ber ^rdbifate, bie bem 9Ren*

fcfcen in «ucfficfct ber garbe feiner £aut beigelegt

tperben fännen, übrig bleibt»

ferner muffen bie gegebenen $rennung$gtiebet

roorDinirt unb nicht fuborbinirt fein, benn mit

coorbinirte, niefct fuborbinirtc ^fdbifate fcfclief*

fen einanberauä* $>a$ Urteil: £aju$ tfl ent*

»eöer geteert , ober ein Geologe ober nic|>t ge*

Ut)tt> i(l falfö, »eil bie $rdbifate gelehrt unb

Ideologe ficfc einanber niefct auäfc&liegen , fon*

fcern ber ib^ologe bem ©ele&rten untergeorbnet

ijt, f& £aju$ gelehrt unb S&eologe fein fann*

§. 8°» bebarf feiner »eitern Äutfeinanberfe*

ftung f benn bie barin borfommenben ©d$e , baf?

in einem tyypotbetiföen Urteile bie 23or|tettun*

gen in ber Slbfolge, unb bei btejunfttüen in

<&emetnf$aft (leben, finb in ben Anmerkungen
ju §> 76. unb 79* hinlänglich erläutert*

ad §• 8i* *
'

$>ie fategortfäen Urteile jinb entmeber tben#

tifefe ober ntd)t. 3m erften ga0 (inb ©ubjeft

unb tyrdbifat ©ecfcfelbegriffe, im onbern mö)U
eo i|t bad Urt&eÜ: Stile ©reieefe pnb breifeittge

giguren , ibentifty , benn ©reieef unb breifeitige

gigur fmb aBecfcfelbegrijfe. — ©a$ ©ubjeft ei*

nei fategorifeben Urtbeilä toirb enttoeber eine&n*

f^auung ober ein Söegrif fein muffen , benn er

toirb ali eine 93orfreüung betrautet, ber man
ein (Werfmal beilegen toitt. ©0 i|t |> 95* in bem
Urteil: (EajuS ijl reief) , baö ©ufrjeft Sajuö eine

§lnfc|>auung; hingegen in bem Urteilet 51 He

SKenfc^en fmb jterblid) , baö ©ubjeft aUe 2Ren*

fcfcen einSJegrif* — ©a$ ^rdbifat fann nur 2tn*

fdpauung fein/ in bejafcenben ibentifefcen Urtyct»

len, »p ba$ ©ubjeft felt>|i eine SÄnföauung
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}. 95 . in beut Urtyetfe , tioiui tfl 8t»iu$ ; unb
aurf) in toerneinenben Urteilen , j. 25. ?it>iuö iff

nid^t Sajuä. 3n allen bejafjenben fategorifefcen

Urteilen, bie niebt ibentifdb ftnb, muf baö <prä»

öifat immer ein »egrif fein; Denn eä fott a($

Sfterfma ( im ©ubjef t enthalten fein , fo(gficf> t(l

tf>m baö ©ubjeft fuborbmirt, unb baaufer Dem
gegebenen €0?erfmal im ©ubjeft (id) nod; mehrere
Sfcerfmale finben (innen, unb eä alfo mehrere
»erfdjiebcne ©ubjefte geben fcum , bie aüe Daö
gegebene ^rdbifat a(ö äÄcrfmal enthalten , fo i|t

baä $ribif«t ein Öegrif ( b. eine Söorflettung,

bie mehrere SBorfieflungen unter fid> begreift).

SBenn id> fage, €aju$ ift gelehrt, fo ijl gelehrt

ein Sfterfmal Dom Caj uö , eö finnen aber Hituä,
Ju>iu$, ©emproniuä u. f. n>. geteert fein , folg*
üd) (leben unter gelehrt mehrere 23orfteliungen,

e$ ijt alfo ein 35egrif,

3Baä man aber aud> 3um ©ubjeft eineö täte*

<jcrifd)cn Urtfceitä machen mag, fo mirb bäffelbe
boc£ immer nur afä eine Söorftellung , in ber
flÄerfmale entbalten fein foOen , eingefeben wer»
ben muffen. SBenn i<$*. 85- fage: ©er ©cfcluf?,

alle Sföenfcfcen pnb fferbli*, (Eajuä tfl ein Wenfcfc,
alfo ifi erfterblicfc, i|l richtig; fo bettafytt id>

ben ganjen ©cfcluß: al(e SÖfenfcfcen (inb flerblicfc

iL f, OK , nur al$ €ine Söorflellung , ber iö) ba$
$räbtfat beilege, baf jie richtig ijl.

QRan fann nun freiließ bie fategorifefcen Ur«

tbeite nod> in einfache unb jufatnmmgefeQte
einteilen: jene enthalten nur ein ©ubieft unb
€in tyribifat; biefemebrere ©ubjefte ober me&*
rere ^räbifate* ©o tfl: (Saju$ ifl geteert , ein

tinfacf>e£ Urtbeil; Saiutf unb i?it>iuä finb gele&rt

Unb tugenbbaft, ein jufammengefei}te$ Urtbeil.

—

ein folefce* jufammengefeijteä Urtbeil entfielt

etgent(t4> bem Sufammenjiefcen mehrerer ein*

ftefren Urteile, Sö. .baö gegebene Urtbeil*

5 «aju*
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.

€ajuö unb 2ibiu$ ftnb $e(e$rt unb tugenb&aftj

i(l au$ ben bter Urt&etfen, (Sajuä ifl geteert,

<£aju$ tfl tugenbfjaft, 2ioiu$ ift gelehrt, ¥u>iu$

ift tugenbbaft, jufammengejogen. — ©iefe %w
fammengefe$ten Urteile aber (äffen flc|> leicht aui
ben einfadben fcerfeiten.

3)a eä , tt>tc in ber go(ge gezeigt roerben n>trb>

ein ©efeij be$ Serftanbeö ift, baß jebe Serbin
bung ober 9iid)tberbinbung eineä ©ubjeftö unb

eineä ^rdbifatä einen ©runb fcaben muß, fo

wirb fict> jebeä fategorifc&e Urt&eU in ein f>npo?

tbetif<$e$ »ermanbelrv Taffen, man mirb ben ©rünb
ber ©erfnftpfung ober 9?ic£tberfnöpfung aW 93or*

berfdfc, unb ba$ gegebene Urtyeil aW 9?acf>fa$

brausen muffen. SGBenn 3. SB. ber®runb, tpa*

rum ic& fage, (Sajuä rebet bie QBa&r&eit, ift/

n>et( er tugenb&aft ift, fo fann ic|> baä gegebene

fategorifc|>e Urtbeit, Sajuä ifl tugenbbaft, in

folgenbetJ &*>potf)etifc&e bewanbeln t SÖemv (Sa*

ju$ tugenbbaft ift, fo rebet er bie9Babr$eit.—
gerner ba$ berneinenbe fategorifcfce Urt&et( : 5a*

jju$ lugt nic&t, (ift ftd) au$ bemfelben ©runbe
in folgenbeä $t>pot£etifd>e bermanbeln: SBeuti

ßajuö tugenb&aft ift', fo Iftgt er nic&t.

* ad §. 82. "•
,

3n einem jeben ^pot^etifc^en Urtyette »irb

©ubjeft unb ^rdbifat ein fategorifcf;e$ Urt^eiC

fein m&|fen, benn ba$ Urt&eil fagt auö, baf
menn etroaä fei ober ni#t fei (Sorberfafc), aurf)

etroaä anberö gefefct ober ni$t gefegt »erben

tnöffe (9*acbfa$), golglicfc n>irb fott>o(>( im SBor*

berfafc al$ im 9?a<$fa$ baä ©ein ober 9?id;tfein

auägefagt, a(fo ein fategorifcfceä Urtbei( gefällt

©o mirb in bem Urteile: SBenn £aju$ tugenD*

baft ift, fo rebet er bie 3$abr&eit, fm SÖorber*

faß gefegt: (Sajuä ift tugenb&aft, im 9?ad>fa&:

er rebet bie S8a£r&eit, — gunreücn fcfceint ti

a&er.
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«ber, al« mire ber ©orberfafc ober ber 9?ad>fa&
eine« Dt>potbetifd>en Urt&eil« fein fategortfdje«
Mrt^eif ; allein bann liegt e« b(o« baran, baf
man Dem fategorifd;en Urt^etC nid;t bie geroo&n«

.itefee logifd>e gorm gege6en pat ; oergleid;e 2ln*
merfung ju §. 64. 60 §. 25. in bem Urteile,
wenn e« regnet, toirb e« naß; »0 man bem
SSorberfae unb bem 9cad;fai} feiert bie (ogifebe
§orm ein«« fategorifd>en Urt&eil« gefcen fannt
SBenn ber Jpimmef ba« i(l, n>a« regnet, fo ifl

bie (Erbe ba«, wa« naß mirb.

»Hein au« bem Umftanbe, baf ein bupotbe«^
tifefce« Urtbeil bie 93erfnöpfung jroeier fatesort*
fefren entbot, taft ficb ni*t fcfcliefen, baf ba«
popotbetifebe Urtpeil b(o« ein gufammengefeijte«
fategorrfdje« fei; benn ber Serffänb bräuebt et*

nen ganj befonbern Slftu«, um ein bopotbetifefce«
Urtbeif ©fanbe ju bringen, ber oon bem 9tf«

tu« , Den er beim SMfbeh eine« fategorifepen Ur*
tbeil« pornimmt, gahj t>erfd>iebcn~ift. €« i(f

etn>a«gan* anber«> »enn icp fage: SBenn (Saju«
tugenbbaft ift, fo rebet er, bie SBäbrbeit; unb
»ennieb fage: (Eaju« ift tugenbbaft, unb <Eaju«
rebet bie SBäbrbeit, ober jufammen gej|ogen,(£ajH«

ift tugenbbaft unb rebet DieSBabr&eit ; benn in bem
bt>potbetifcbcn Urteile »irb angegeben

, baf wenn
man fefjt, Saju« fei tugenbbaft, fo muffe man

,

«ud> feljen , er rebe bie ©arbeit ; e« fagt ba«
bDpotbetifdje Urtbert bie Serfnöpfung De« 93or*
berfaije« unb Sftacbfa&e« (Deren jebe« e« al«
eine «Einbeit betrachtet) aß ©runb unD^otge au«.
Serner feijt Da« fategorifdpe Hrtbeil »irfiid; et*

toa«, ba« b^potbetifepe nur bebient, SBenn icp

fage: §aju« iff tugenbbaft unD ddju« rebet bie
SBäbrbeit, fo fetje id> fotoobl feft, baf £aju«
tugenbbaft ift, af« baf er bie SBäbrbeit rebet.

-ffieim bbpotbftjf^fn Urtbeile: SBenn Saju« tu*

«enbbaft ift, fo rebet er$ie SBäbrbeit, fe$e icp

Sa blo«
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fcloö fefl, baß manfeijen mfiffe, (Eajui rebet bie

SBabrbeit, fo balb man feftgeßeflt bat, er fei

tugcnb&aft ; aber man (aßt ei unentfc&ieben, ob

gefe&t werben finne, (Eajui fei iugenbbaft, unb
alfo aucfo unentfcfcieben , 06 ei an unb für ficfr

gelten fönne, baß er bie SBabrbeit rebe* — 3n fo

fern man alfo bei einem }>ppcwtf)etifd>en UrtbeÜe
bloß auf bie <8er6inbung bei 33orberfa$ei unb
Dei 9?ac^faeei ju feben bat , finbet fidj in bem»
felben nur <£in ©ubjeft (SBorberfafc) unb €in
^>rabtfat \ SRacfcfafc K

SRan fann aber aucb bie b9potbetifd;en Ur«
t^etle, wie bie fategorifcfcen, in emfac&e unb
jufammengcfeijte einbetten, allein biefe festem
laifen (i4> lei4>t auf einfa^e juröcffubren. €5o
laßt ficfc j. 33. bai jufammengefeßte fa>potbettfd>e

Urt&eiU wenn (Eajui tugenbbaft i|t, fo rebet er

bie ©abrbeit unb fliegt ntc^t, in fotgenbe jwei
auflöfen: SEBenn (Sajui tugenbbaft ift, fo rebet

et bie SBabrbeit , unb wenn (Eajui Jugenbbaft ift,.

fo fliegt er nicfct. ginben ficf) in bem 93orber*

fafce einei $t>t>otbetif<$en UrtfceKi jmei ober mefc
rere fategorifcfce, bie burd) unbberbunben flnb,

fo fann man bai fwpotfyetiföt UrtfreiJ nicfct ali

lufammengefeijt betrachten, benn alibann wer«
ben bie im 2Jorbcrfa$e berbunbenen fategorifc&eit

Urtbeile ati <£inbeit betrautet, unb nur, wenn
alle biefe SJebtngungen borbanben fmb, ber dlaty
fa|J gefegt» 3- 25. »enn i<$ fage: ©enn in granfr
rei<$> weniger ©efpotifmui ge&errfc&t, unb »eni«
ger Sluff(drung gcwefen wäre, fo wörbe ei feine

monardbifcfce DtegierungiberfafiTung nicfct in eine

bemofratifcfce berwanbelt b*ben. £ier faßt in

l>ie2(ugen, baß i$ nid;t fagen wifl: Söenn we-
niger ©efpotifmui geberrf<$t bdtte, fo würbe
granfreicb nicfct frei geworben fein, ober wenn
weniger 5tuff(drung gewefen wäre, fo wörbe
3ran£rei$ nicfrt frei geworben fein ; fonberm,

man
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toenn freibetfjufammengenommen, weniger ©ef*
pottfmuö unb weniger 5fufffarung gemein wäre,

fo märbe 5ranfreid> bie SJionarcfcte ur4>t in eine

©emofratie fcerwanbelt l&aben.

Sinbenfklj hingegen in bem SBorberfatje eine$

$i)jtott)etif4>en Urt&eifä meiere fategortfdje Ur*

t|etfe, bie burd) ober getrennt ftnb, fo wtrbbaä
Urtl)eit af$ jufammengefeijt jtt betrachten fein*

Und ficf> in einfache Urteile aufiöfen (äffen;

ba$ Urt&eif, wenn ein Aauftoann ftttttcfc gut ijf,

ober fid> and> auf feinen magren 9?ortl>etf berjte^t

(wirf(id) ffug i(i), fo wirb er bießdufer ni<$t be*

trügen * wirb ftefo in folgende jwei jerfegen faffen

:

S&enn ein Kaufmann flttficf) gut ift, fo mirb er

mtf>t betrögen; wenn ein Äaufmann fftig t|t, fo

twrb er nidfjt betrugen.

£ppot$etifcf>e ttrtyeife, bei frenen biäjunfte

fjrdbifate fld> ftnben, flnb ton gemifd?ter StrtÄ

tt>ettö t)t>p*tt>tti{d) , tfceitö biöjunftit)., unb nefc
men alfö bie 9?aturbeiber Urteile an, wie j. 35*

baä Urteil: wenn (Eajuä flug iff, fo wirb er ent*

weber gar nid)t betrögen, ober er wirb ei nict)t

offenbar tyunv

©er in biefem §• vorgetragene ©a$ , baß in

einem jeben biäjunftiven Urti)ei(e ft d> mefyr altf

jmei 93or(?eüungeiK 2tnfd>auungen, 95egriffe ober

©dfje) ftnben muffen, fliegt auä ber gegebenen

erfldrung einet* folgen lirtl)eif* fefrr fefd)t <£in

Urteil rfi biejunPrit) , wenn baffelbe beftimmt t

baf von ber ©pbdre bon $rdbi£aten, bie einem
©egenffanbe in gewiffer SÄucffTc^t beigefegt tper»

ben P6mien, biefem ©egenffanbe ein$ jufommen
muffe t fofgficf) möffen in jebem biöjunfttbcn Ur*

tfjeile menig|ten$ jjwet tyrdbifate fetir* ©a bie

^rdbifate fjtef^nidjt mit bem ©ubjefte ibentifdj

fein fpmien, f* muffen ft* ?Werfmafe beffelben;

8i
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86 flbfcanMimg ber reitt«« ftflgeme»ntn Zogif

.

b. b- begriffe fein, obgfetcfcbai ©ubjeft -eine

Stnfd>auung fein fann, mie bted j. SB. in bemllr*
>

' Ibeife, Sajutf iftentmeber qefe^rt ober niefct ge*

lebrt, ber gall ift. <£$ t&mmt nun bei einem
biäjunfti&en Unreife bloi auf bat geftflellen ber

,

tt^eite ber ©p&dre ber tyräbifate reineä ©egen*
ftanöeä an; nic^t, mefc&eä ton ben gegebenen
$rdbifaten bem ©egenjtanbe mirfftcb jufomme;
fo ift e$ J. 55. bei bem Urt&eüe, (Sajuö ift entme*
ber gelehrt ober nirfef gelehrt, cä tpirb gar nic^t

beftimmt, melcfceö ^rdbifat t>on beib^p, geteert

ober niefct gelehrt , ibm jufomme / fonbern nur,

ba§ menn in SXucf ftci>t ber ©efebrfamfeit eimatf

toom (Sajuö auägcfagt »erben folle, einä t>on

beiöen i&m beigelegt merben muffe. €$ liegen

atfo einem jeben biäjunftifcen Urteile mehrere
fategorifebe $um ©runbe, bon benen baffelbe

Moä benimmt, baß nur einä gefeftt unb für mabr
erfannt merben fönne ; fo finb in bem gegebenen
gaffe bie beiöen fategorifdjen Urteile: (Saju$

tft gelehrt unb Sajuö ift ntc|>t gelef>rt, toon be*

nen baä biöjunftioe Urzeit nun beftimmt, baf
einä baö anbere ausließt, b. f>. menn baä eine

gefegt mirb, baä anbere ntcfct gefegt werben
fann, unb umgefebrt. gotgfieb $at man bie biä*

junfti&en Urfbeile ntd)t alä jufammengefeftte ftu

tegorifif>e $u betrachten.

<£ü ftnbet aber auef) bei ben biätunftifcen Ur-

teilen bie (Sintbeilung in einfache unb sufam»
tnengefc$te ftatt. €in biäjunftibeä Urtbeil i(t

jufammengeferit , menn in ibm mebrere ©ubjefte
ober tyrdbifate fcorfommen, bie burd) unb &er*

bunben finb: $. 35. ber SSKenfd) unb baä Zfyitt

ift entmeber erraffen ober nidji erfdjaffen; biei

Urtbeit Idff fid> inbie beiben: ber gftcnfd) ift ent*

meber erfebaffen ober ntd>t erraffen , unb bad
i^ier ift entmeber erraffen ober rod>t erfebaffen,

«uftffen; obermenn i<# fage, ber SKenfcfc iftent*

meber
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»*ber erraffen ober nicf>t erraffen, unb |terb»

ti4> ober nicbt fterblicfc. 4

Äant unterfcfceibet in feinen mctap&iftfc&eit

Stnfangägrünben ber 9?aturroi)7cnfcbaft bie biä*

junfti&en Urt£ei(et>on ben alternattocn unb bis*

trt&utiocn. €in Urtf>eü betft atternatit># roenn

man t>on jmei Urteilen, bic objeftib gleicfc gel*

Jen (in 33ejiebung auf ben gu erfennenben ©e*
genjtanb gleich ftnb), fubjeftito (in J8e*iebunj

auf ba^ urtfcetlenbe ©ubjeft) aber einanber ent*

gegengefeijt finb , baö Sine jur 23e|ttmmung bloS

annimmt ©0 ifl j. 25, baö Urteil , Aberoegt

fiefe gegen B, unb B beroegt ftcf> gegen Ä (roenn bei*

be allein fcorgejtettt »erben ) objeftifc gleicfebcöeus

twb, eä giebt biefelbe Crfcfceinung, man maj
annehmen , n>a$ man miß; beftimme icfc aber,

B beroege fic|> gegen A, unb A rufce, fo babe ic$

ein a(tcrnatit)cö Urtfceil gefallt.

- SDietributir f)ei§t ein Urtbcil/ roenn man ein

$ribifat> n>a$ man objeftit) einem ton jroeien

,

ober mebreren ©ing*n beifegen fonnte, auöfub*
jeftifcen ör&nben unter beiöen fcertbeilt; roie

23. iDenn man in bem oben gegebenen gallo bie

Söemegung unter A unD B fcertbeilte.—

3df) fyabc biefe £rflärmig ber alternativen unb
biätributiben Urtl>ei(e, bie ctgentltcf> > weil ba*

bei aufä ©ubjeft 9tucffid>t genommen roirb , nid>t

in bie reine allgemeine Sogtf gebärt, bloä für bie

Äenner ber fantifefcen ©ct>riften , benen fte auefc

MoS Völlig berffänblid) feinfann, £ier mit beige*

bracht; biejenigen alfo, bie nirijt ju biefen gebä-

ren/ unb ©$roierigfeiten finben foßten, fie ju

berfleberi, finnen (ie breift ubergeben, ba|tei>lo£

afö eine beiläufige »nmerfung -ju betrachten rft,

bie nkffrt sunt ©t)ftem ber reinen allgemeinen So*

gif gefrört, n>eäl)afb \<fy fie auefc in bem voran*

gefc&icften furfcet* &bri£ nidjt mitgenommen fcabe*

* ' h r .iri ; ^sX 1. .
• •

fc
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•

§. 84- fcebarf feiner €rtiuterüng, ba$ in i$m
gefaxte iff burd) bie Stnmerfungen ju ben t>orf>er*

ge&enben §§. toflfommen beutücfc.

i
•

$)er Stf>re von fcen Urteilen :

Vierte atr^eifung. .

53brt ber aRobalttit ber Urtfreite.

ad §. 85*
,

W?an berffefct unter SDtobafitdt einer &orffeDun§
ba$ 23er$altni§ berfelben jum toorflettenben ©ub*
jefte , affo unter moba li tat einee Urt^eiTe , ba$
2Jerf>attntß befielen ju unferm &or(Munggt>er*
mögen. Durd) bie Sttobalität eine$ Urtf>eil3

wirb affo gar nicfctä in 9lnfef>ung beö 3n^a(tÖ ei*

ne$ UrtbeiW beßimmt, fonbern b(oö bie 9trt

feftgefefct, wie baä ganje Urteil gebaut »irb.
5>ie SBerbinbung ober 9?ic(>tberbinbung beä ©üb*
jef tö mit bem tyräbifat in bie (Sin&eit beä ©efbft*

berouftfein wirb entroeber i) bloö af$ möglich
betrachtet; bann t>ei§t baä Urteil problema*
tif4> ; §. $8* Sajuä fann gelehrt fein, »o man
btoä auäfagt, eö fei möglich, baj? bie Söorficf*

hingen £aj unb gelehrt ft d> in eine (Einheit be$

©efbjtbenwßtfeinä »erbinben tiefen; ober a) a($

ttirfUcfc gefcfce&en (affmorifdjee Urtfreit), wenn
icf) fage, $aju$ ift geteert, ober 3) aW notty
tprttötg (apobifttfebee Urteil). Sajuä mu§
gelehrt fein* 3ebe$ oon biefer Slrttlrtbeifen bat

fein £orre(atum, mögtiefr — unm6gli4> ; toirf(icf>

niefct roirflicfc; notfrtoenbig — niefct notfcmcn*

big. 2>ci einem Problematiken Urteile ftefl*

ber 93er|tanb e$ ber 5BiHfityr frei jtt öerfnftpfcn,

bei ben affertortfdjeri (feilt er bie Skrfnüpfung
al* vorgegangen bor, bei ben apobiftifefem, baß

bie

Digitized by Googl«



89

bte <Berfnäpftmg burefc bie ©efel&e be$ ©erflanbe*
fetbft beffimmt fei, ba$ (entere tft j. 55. ber Sali

in bem ©cfclußfaije eineä ©ernunftfcfcfuflFe*. —
55ie problemartf&en Urteile ftnb für ben t)ci>

flanb/ atä bem Sermogen ber Sfjfägficbfett ber
S3er6intnmg , bte afiertorifeften f&r bie Urrbetle*

traft, in fo fem mttlid> fubfumirt i(t, bic apo*
btfrtfeben för bie t>ermmfr, af$ bem 5öermi*
gen ber Crfenntnif au$ tyrinjjipten. 5Kan pflegt

bte Urtfcetfe, in fo fern man auf t&re SRobalitat

!Hucf(id;t nimmt, mobalfage jti nennen.

SBir be§etc$nen bie ©TobaUtit ber Urt&etfe

,

löenn fle fategorifdj ftnb, burety befonbere SBorte,

bie probfematifc^eri burefc Pann > bie aflfcrtorifc^en

burrf) tflf bie apobiftifefcen burefc muß. -3n et^

nem jeben fctjpot&ettföen Urteile i(l ber Sorben
faß probfematifefc , ber 9?acfcfa$ affertörifefc , bie

Äonfequenj apobiftifefc. 5Benn ei regnet, wirb
e$ naß, fcter iff baä Urt^eH, ba§ eä regnet

,

proöfematifcf), naß merben, affertorifdf) , bie

Äoftfequenj aber, baß menn man ba$ regnen fefct,

auefc baä naßwerben gef^t merben muß , apobif*

tifd>. — 3ebe$ einzelne Urtfoett im biäjunfti&en

Urteile Hl probfematifdj , nur baß eine fcon bie*

fen Urt&eKen ftatt finben möffe, i|t apobiftifcf). —
SKan nennt nur bie affertorifefcen ( unb folglich

•ud> bte apobiftrfc^en) Urt&eife ©ae*/ fo(gttc^

mirb man bie prbblemattfcfcen itnb biäjunfti&en

Urteile niefct 6^e nennen fönnen.

Silland au ber £e&re ton Den Urteilen.

^iUgejeigt, baf man bei einem jeben berfelben

ad §• 86-

ad §. 87*
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fragen fann, maö e$ für eine Quantität, n>a$

für eine Qualität, mag für eine Delation , unb
traö für eine SDiofcaütdt cö babc? unb ba§ ein

jebed Urzeit in biefen bier Dlucf(testen mug hu
flimmt »erben !6nnen. 60 ift $. 25. baä UrtfceiU

äße 9)tenfcf;en ftnb fierblic^, Der Quantität nac£

allgemein, ber Qualität naefc beja^enb, ber Die*

• lation na$ fategorifcf) , ber Sföobalttär nad> af*

fertorifefc. — gerner baä Urt&eil: 5fcennMajui
tugcnbl)aft ifl, fo lugt er ntcf)£ , ift ber Quantität

nacf> einzeln, ber Qualität nad; öcrneinenb , ber

Delation nac$ topot$etif$ t unb' ber SRobalität

nacf> problematifq**

ad §. 88*

Setrad;tet man bie Quantität unb Qualität

cineä Urtf>eil$ $ugleid>, unb. tfceilt. bie Urteile
tn biefer 0lucfftc|>t ein, fo fmb bie Urteile ent*

»eber allgemeine ober befonbere (bie einzeln

nimmt man f)iet für befonbere, in fo fern ße aucf>

nur einen Sfceil ber ©pfräre eineä allgemeinen

25egrif$ au$macf>en), bie allgemeinen finb »ie»

ber entweber allgemcinbejabenbe ober allgc»

meinpcnKmenöe , unb bie befonbern t beilt man
lieber in bffonberebejatyenbe unb in befonbere»
rerneinenöe. 9lDe 9J?cnfd>en ftnb (rerblicfc, ijl

allgemeinbeja&enb ; Äein SÖIcnfd) ift allmächtig,

allgemeiuoerneinenb ; Einige SDtenföen fmb Öe=
lehrte, befonberä bejafcenb ; €inige (tnb nid>t

Stöatfcematifer,, befonöeräacweinenb. SSKan be*

jeic^nete bie atfgemetnbeja&enben Urteile mit a,

bie aügemeinberneinenben mit e, bie befonberä*

fceja^enben mit i, bie befonberftoerncinenben mit

03 eine 55e$eicf>nung > bie mir tri ber Sefrre ion
ben ©dblujfen nocf> einmal braud^en werben. Um

. biefe 55ejeidpnungen beffo leichter bem ©ebäcfct*

nifjf einjuberleiben, finbet man in ben alten Jogi*

Un folgenbfn lateinifc&en 23e**t
Jlflent

Digitized by Google



AfferitA, negatE, fed univerfalitcr ambae,
AfferitI, negatO, fed particulariter ambo.

ttnb ©ottfcfceb aerboflmetfcfctc bieö t>urc|> folgende
flägftcfce SXetme:

©aä A bejahet atigemein

,

©aä E fpricfct aud) t>on äffen nein!
©aä I beja&t bo'd) nic|>t bon äffen

,

©0 td^t auefc O baö SRcin erfcf>aff*n,
v ;

ad §. 89.

€0 ttnnte man mehrere Benennungen cinffifc

ren, menn man bei Betrachtung Der Urteile auf
mehrere ber §• 87* angeführten ©tücfe jugleid)

SXücfftd>t nehmen moffte; allein biefe Benennung
gen mürben t>on feinem fonberticl>en SKufcen fein.

©0 giebt ei j* 35. fategorifd;bejabenbe unb fa*

iegorifrf)t>erneinenbe Urteile, affgemeine fatego*

rifc^e unb befortberä fategorifefce. 2Bir übergeben

fic aber aui bem oben angefügten ©runbe , unb
jeberüefer fann für fid> felbfi biefe 20Jobififationen

herausbringen* Unfer Jpauptjmetf mar nur bie

einfallen Urtf)ei(e jeber 5lrt fcoüftanbig bargule«

gen; nuhfdjrint eäaber, ali fcatten mirbeiCin*
t&eilung ber Urtf>ei(e, ber Delation nad>, gegen

biefen unfern Jpauptameef einen 93er(lof began*

gen, tnbem mir bie ^pot()etifcf>en unb btäjunf*

tiben Unreife, n>o eigentlich bie Söerfnfipfung

mehrerer Urteile angegeben wirb, unb bie alfo

fefconbie fategorifefcen Urt^etCe t>orau$fei}en, ali

einfache Urt&eÜe aufgeführt faben. 3flein mir

"e^en, menn mir bie Urteile in einfache unb$u*
ammengefeijte einteilen, ntd^t auf bie 2J?aterie

)effetben, fonbern auf ben StPtuö beä 23er(tan*

beä , ber erforbert mirb, *in folget Urtbeil ju

©tanbe ju bringen (auf bie gorm beffefben)»

3ft biefe Jpanblung be$ ©erffanbetf , moburd) er

baö Urteil iu ©tanbe bringt', einfach fo ift

1
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9* *6^önblu ng Ut reiften tBgem einm to$it

ba£ Urt&eif aucfc einfacfc. ©tri iff aber Set ben

reinen $9pot$etifdS>en unb biäjunftitoen Urteilen

offenbar ber Satt , benn e$ ift ba$ ©e?en ber

Äonfequenj unb baä SJefHmmen ber ©p&are nur

eine einfache £anbfung, eben fo einfach alö ba<
©e$en ber ©erbiltnijfe eineä $?erfmat$ ju bem
SBegrif , ju bem er geboren fott. Denn mollte

man bie Urteile *na$ ber ÖKaterie Onfcatt) in

. einfache unb jufammengefefcte feilen , fo mör*

ben felbft biejenigen fategorifcfcen Urteile, bie

SBegriffe entfetten, mie j. 25. §aju$ ift ein SWenfö,
^ufammengefefct fein, benn bei bem 25egriffe

(SRenfdh) iff f$on eine £anb(ung be$ 23erftan*

beä, bie^erbinbungbeäSDtawtigfaltigen in eine

€tnfreit , bor fief) gegangen-

ad §. 90.

®ir fofften nun nach boffenbefer ©arffelfung

ber einfachen ttrtbeile noch bie aufammengefeijten
Befragten , allein theifö faffen fle fic|> feiert in bie

v

einfachen Urteile aufl&fen, auäbenen freiufam* .

mengefeijt firib, tfreiW finb mehrere bon ihnen

fchon beiläufig mitgenommen morben. ©iejenw
aen, bie noch einige ©chmierigfetten machen
rannten , motten mir fftrjlich betrachten- 9Bir
haben §. 90. ber ejrponiblen unb &t>potf>etifl$bi$* .

jurtfüben ©a&e gebad;t. <£in Urteil heift e?po*
nibcl / entu>eber menn einem ©ubjefte mit 9lu$*
fchließtmg anberer ein tyrabifat betgefegt mirb

,

mie j. 25. in bem Urt&eif , ©0« allein ifl admaefc*
iig; bie$ Urt^eif beftefrt eigentlich au* ben beiben
Urt&eilen: ©Ott ifl allmächtig, unb fein anbereä
Sßefen, ©ott aufgenommen, ift allmächtig;
ober; menn man einem gegebenen ©ubjefte ein

sprdbtfalt beilegt, unb bie anbern auslieft,
mie g. 25. £a/u$ ifl nur @efc^id>t^forfci>er A mef*

che* au« benvbeiben Urteilen begeht: Sajuä iß

©eföicfrtSforfc&er unt'jEajuf ift m<btWW»tf>i

\
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ni<$i SRat&ematifer u. f. » — 3Ran fie&t leicht

ein, ba§ ein ejcponibleä Urteil eine Sßeja&ung
unb eine Verneinung in fi<$ fließt.

€in UrtfteH ifl byporljetifty * biejunftin >

»enn Der ©orberfaß eine 25ebingung , ber 9?acf>*

faß aber biäjunfte ^räbifate tntfy&U, n>ie j. 95.

in bem Urteile: SBenn eä eine Sorfe&ung gtebt,

fo ifl biefe entroeber eine allgemeine ober eine

befonbere- ©ieä befielt auö ben Urtbeifen: <£$

ifl möglich, baß eä eine öorfe&ung aiebt, aber
au* möglich , baß eä (eine giebt. ©iebt eö ei*

ne ©orfebung , fo i|t biefe entoeber eine aUgt»
meine ober eine befonbere* y

£>e* (£(ementarletyre ber £ogif

dritte* ftapitd,

n>elcf>e$

bie £e&te t>on Den (Sc&lüffen tnfyMt»

ad §. 91.

Bleibt uni nun, naefcbem mir bie 2e$re bon
ben Gegriffen unb Urteilen vorgetragen baben,
nur noefc bie gefcre bon ben ©c&läffen abjuban»
be(n übrig.

Spließen freist bie SBa&rfcett ober 5alfcf>b«t
etneä Urtf>etfö auä einem anbern ernennen*

SBenn id> bie SBBa^eit be$ ©aßeä: einige

SDlenfcfcen ftnb fterblicfc, auä bem ©aße: Sitte

fRenfcfcen (inb flerblid), erfenne, fo babc id) ge*

fc|)lotTen. 2Benn icb auä ben beiben ©aßen : Stile

fftenfcbenflnb fterblicb, (Eajuä ifl ein2ftenfd),ben
©aß, (Sajuä ifl jterblicfr, breite, fo babe i*
ebenfalls sefc&toffen. Sin 6$lu& alfo ifl bieje*

nige J&anblung beä SJerftanbtf (in weiterer 25e*

beu»
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94 Slb&anbfon q bf r reinen allgemeinen 209 if

.

Deutung ), moburrf) man bieSßafcrfceit oberSalfcfc*

beit einei Urtbeili aui einem anbern herleitet.

ad §. 92*

3n ber § 91, gegebenen €rflirung bei ©cfclie*

* fen* unD bei ©c^tuffeö fommt ber Süiibrucf

tDainlxir unt> Salfd)l;eit fcor, unb man roirt)

alfo, ebe män bie gegebenen (Erfahrungen bößig

trauten fann , fi4> jjutoorberfl auf Die fragen ein*

laffen müffen, n>ai tfl 9Ba^r^eit? unb in miefern

ifl fie ein ©egenflanb ber Sogif?— Xüatyvtyit

iberbaupt ifl Uebereinflimmung einer grfenntnif?

mit bem ©egenflanbe. 3ebe 2öabrbett feßt alfo

eine 33orfteIlung t>oraui,- unb fo bann, bajjj biefe

SBorflellung mit bem ©egenflanbe übereinflimmt.
— 3ebe SBorflettung mü$ mit ben ©efefcen bei
93or|Mungii>erm6geni öbereinflimmen,fonff fann

fie md)t einmal meine SBorfteflung fein, bielmeni*

ger jid; auf einen ©egenflanb belieben, lieber*

einftimmung einer SBorflellung mit ben ©efeljen

bei 23orflellungioerm6geni pe\$t formale tPa^r*
l)ett; Ueberein|timmung einer SBorflettung mit

bem ©egenflanbe felbfi materiale tOa\)tt)dU
Sie Söorflellung einei Dterccfigten (Strfeli £at

feine formale SBafcrbeit, mcil ei ben ©efe&en
meinei Söerflanbei n>iberfpricf)t, fciereefigt unb
<£irfel jufammen in eine tfinbeit bei £5en>u§tfeini

; §u toerbinben, ©a§ Cajui gelebrt ifl, fcat jroar

formale 5Sabr$eit, b> b- *i roiberflreitet ben ©e*
fe^en unferi (Erfenntniffaermogeni ntcf>t , bie

Söorflellungen, Sajue unb gelebrt, jufammen in

eine €inbeit bei23emu£tfeini ju fcerbinben; aber

fcaraui folgt niebt, ba£ bai Urtbeil, Gajui ifl

gelebrt, materiale 2Babrbeit f)at, b. b- ba£ (Eajui

Btrflkb gelebrt ifl , ber ©egenflanb mit meinem
Urtbeit jufammenflimmt» <£ö ©irb alfo bie 2Babr»
beit überhaupt in bie formale unb materiale
jerfatten.

ad
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• ad §. 93.
'

§tu$ ber §. 92. gegebenen £rW4rung ber fofr

malen unD materiaten 2Saf)rf)cit ergiebt firf> ganj

leicht, Daf die -formale SBabrbeit ber materiale«

fdf>lecf>terbing£ immer fcorangeben muß, Daß fie

bie notbroenbtge SJebingung (conditio fme qua
non) ber materialen SBabrbeit ijt, ob (ie gleich

bie materiale SBabrbeit felbft nid;t auämacfct.

SBeniger gelehrt auSgebröcft : 2lu$ ber gegebenen
€rflarung errettet, baß etne SBorffettung, bie ma*
tertale äBa&rfreit ^aben foff, fcbledjjterbingä for*

ma( roal;r fein muß / aber baß nid; t jebe 5Jor*

(leflung, bie formal ma^r tfr , beä&afb fcfconma*
terial n>abr fein muffe. — ©ie formale SSa^eit
gebt beäfcalb ber materialen 5Babrbeit toorauä,

unb mad>t Die notbroenbige 35cbingung berfelben,

n>eit jebe SöorjfeHung , wenn jie unfere 23or(?ellung

fein foß, mit ben ©efetjen unfereö Srfenntniß*
»ermSgenö öbereinftimmen mufl*

35er SXic&ter unterfucfjt bei ber 2tuöfage eincä

Beugen iuer(l, obbaä, roaä er fagi, aueb unter

fi^ ubereinftimmt, ob er fic|> ntc|>t felbjt roibfcr*

fpric&t, ob fein Seugniß formale 5Babr&eit f>at>

unb nur bann erff, roennbiefe ficf> ftnbet, unter*

fucf)t er, ob fein Seugniß mit bem, roaö er be»

jeugt, mit bem ©egen(lanbe beffelben, uberein*

flimmt, materiale 2£abrl)eit $a t. — S£i mürbe,
ungereimt fein, bieä letjtere ju unterfuefcen , ef>e

man ba$ er|tere außer Smeifel gefefct fcat, unb -

ber SXicfcter wirb ben Seugen öerlacfcen , ber n>U

berfprecfcenbe 5Dinge auäfagt , unb bod; behauptet,

bajjKfie ficfc jugetragen bätten*

ad §. 94.

5Befc|>ebon beiben Strien ber$Babrl>eit tj? aber

nun ber ©egenffanb ber £ogi£? — 2>aß bie jna*

teriale e$ niefct fein fann , ergiebt ftc& auö bem
$e*

«

-

. -
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96 fttyattMttitd fett rein en Mammen fogif

.

begriffe ber 2ogif felbff ; fie muf , ba fte bloi bie

gorm beö Denfenä betrachtet, Don Der Materie
bejfelben, t>on ben ©egenflanben , bie gebaut
»erDen, gänjlicb abfirabiren , folglich fann j?e au$
nickte über ba« Uebereinfhmmen ber SorfleDum
gen mit ben ©egenfWnben felb(l feftfe$en. ©ie
toirb a(fo bloi mit ber formalen 2Babrbeit fich

befcbdftigen. — Da fie aber bon unfern SBorftel«
• lungiberm6gen nur ben ücrflanb betrachtet unb

feine ©efe$e (bie ©efetje bei £>en£eni) auffuebt, i

fo wirb fte auc^ nur bie formale 9Ba$rbeit ber

£rfenntniffe , in fo fern bte SJorflellungen , bie

gegeben »erben, 93er(lanbe$bor(lettungen flnb,

betrachten fönnen. — Die im §. beiläufig gemachte
Stnmerfung, ba§ ei (eine allgemeine Kennzeichen
ber materialen ©arbeit geben f&nne, tfl in Der

Cfläuterung bei furjen Slbriffei ad §. 42. bärge»

*b<*n »orben , unb mir bertoeifen alfo unfere 2efe?

auf bai bort ©efagte*

ad §. 95*

Um su prüfen, ob eine <£rfenntni§ formale

{Sahrhett habe, muf man fie an bie ©efeße bei

JDenfeni galten , unb unterfuchen/ ob fte biefen

©efefcen gemdf ift ober nicht* — IDenPen |>eif

t

gegebene^ Mannigfaltige in eine Sinbeit bei $e»
»uftfeini bereinigen. SBirb biefe Sereinigung

felbft bargejteHt, bai 93erb*ltnif mehrerer 23or»

Rettungen jur gtnbeit bei SJenmftfeini gefucht,

fo entgeht ein UrthetI- — ©a bie formale SBabr*

heit bloi bai 33erbaltni§ ber grfenntnig jüm €r«

fenntniffaermögeu betrift, fo »erben bie @efe&e

für bie formale SBa&rbett, nach ber SWobalität

berltribeile, b. b* nach bem gSerbiltniffe berfel*

ben }um grfenntnifibermogen (ich richten. Sie

Urtbeile finD ber Mobalitdt nacb problematifche,

affertorifd;e unb apobiftifche; folglich auch bte

ttrfenntniflfe ber SKobalitft nach problematifche,
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affertoriföe unb apobiftifc&e.— UnÜ e$ »srt> alfo

©efefce Der formalen ffiabrbeit för bie problema»
tifc&en, ajfertortfcfcen unb apobiftifcfcen Urt&eilt

geben, mit anbern ©orten, e$ wirb ©efetje ge*

ben , welche ber 33er ficmD bei SJilbung jeber öiefec

&rei 9lrten ton Urteile befolgt, unb ein UrtbeiT,

«>a$ biefen ©efeßen gemäjr tfi, »irb formale
SBa^r^eit f>aben.

ad §. 96.

(Sin problematifcfce* Urt&etf ift nur m&qlicfr

C$at formale SGBabrfreit), »enn e$ ben @efe$en
bei 93erf?anbe$ beim 25ilben ber Problematiken
Urteile, ein aj[ertorifd;e$, n>enn eS ben ©efe*
fjen be£ iBerftanbeö beim öilDen ber affertori*

fdjen Urteile, ein apobiftifc&es , wenn eä Den
©efeijen be$ 23er|Tanbe$ beim Silben ber apo#
biftifefcen Urteile gemdf ift. — Sie ©efege ber

formalen SBabr&eit finb alfo@efe$e für bieSDtög*

It$fett ber €rfenntnijfe überhaupt. €in <Sa$,

au* bem bie SDttylfc&fett anberer grfenntniffe er*

fannt wirb, &ei£t in SKücf fEct>t auf biefe ein

(Brunbfaij (prineipium). ©0 i|f |« 25. ber <5a$

;

Äöe SWenfcben fmb (ferblid), in iKöcffld^t ber ba*
rauä abgeleiteten, Einige 9Äenfcf>en fmb (Jerblicf),

aud> ber tugenb&afteffe 9Äenfd? ifl fterbtieb, Sa»
fuä iff fterblicfc u, f. » ein (BrunbfaQ. — 3(1
tiefer ©atj aber felbft nid;terft roieberpon anbern
abgeleitet, fonbern ber erfte, fo |>eif?t er ber
ober jle ©runbfa*. 3>a nun bie @efe$e för bic

formale 3Baf>r{>eit im 23er|TanDe felbfi liegen

muffen, ba fie bie Operationen Deö 23erf?anbe$

felbff in Otficfflcbt aller (Erfenntniffe betreffen, unb
alfo niebt er(l pon anbern abgeleitet »erben fön*

nen, fo (inb fie bie oberften ©runbfäije. — <£$

folgt aber au$ bem SBefen eined oberften ©runb-
fa^eö, baß er nicf;t roieber abgeleitet, alfo auc^

tilgt bewiefen werbfn.fann, folglich wirb man



98 Stt>$anblun<}t)et teinen atl^m einen Sogt!.

tte©efe$e f&r Die formale SEBafrrfceit niefrt berccU

fen (innen. <5ie »erben blo* einer Erläuterung

teD&rfen , unt) fte »erben fotmnn t>on ieb em, Oer

f.e *erftefrt, auefr für richtig anerfannt werben.

<W trurbe a(fo unnuße 5RuI)c fein, unb nur einen

dirfel im 23eroctfe geben, roenn man ftd> bemühen
wollte, bie ökfetje für Die formale Söaf>rt?cit }U

temeifen* ©iefe ©runbfäfce f&r bie formale
©a&r&eit werben , n>cit ge im 93er|Tanbe felbft

liegen , ein auäjeidjnenbeS Äennjeidjen in Otucf*

ftd>t i&rer ©ultigfeit fca&cn muffen, fte werben

ndmfid) firenge Allgemeinheit unb 3?ott>menÖig*

feit bei fid> fähren, ©enn Da fte im ©erfranbe

felbft gegrftnbet (tub, fo wirb fte au$ jebeä Den«

fenbe Söefen als ©runbgefefce De« ©enfetrö an»

erfennen mftffen; unt) t&re ^CQgememgftftigfett

leugnen , &iejje baä ©enten überhaupt aufgeben.

ad §. 97.

, Bfttrft atfo ba$ ©efeij ber formalen SBa&r&eit

ffir bte problematifdjen Urt^eiie- (Sin problema*

tifcM Urt^eil fagt un$, bag bie Ser&inbung
ober 3Ji<&toerbinbung beä ©ubjeftä unb $rd*

btfatö in einem Urtbeil möglich ober ntebt m&g*
(ic& fei. ©ic jerfaüen alfo in bejabenbe unb

oerneinenbe problematifc&e Urteile: ber @runb*
fat} för bie beja&enben Problematiken Urteile

ifi:
* 3ebem 0ubjcFr Fommt bae prdöiFat JU;

bae mir tl?m übereinfttmmt.

Sur bie oerneinenben Problematiken Urt&eile:

Seinem @ubje£r fommt ein prabtfat )ty
&ae ibm tDtöcrfprtct>t.

©er erfte biefer ©4$e &etft ber©ae ber iCitu»

fitmmung (prineipium identitatis ) , ber jtoeite

fcerSaij De* lUiberfprud)* (prineipium contra-

diÄionis). ^eber SSerfucfc , biefe ©runbfd&e gu

fretpeifen, rpftröe *ergeMi<fre SRityefein, »eil ber

. x #e«
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• »

£3eweii ben ©rttrtbfaij immer mieber t crau$ fe^en

t*örbe* — SRan fagtj, 35. uberein(Timmen t>cißt

in ein S5ewuftfetn toerbunben werben f6nnen ; eirt

SRerfmal frimmt alfo mit feinem ©egenffanbe
. fiberetn , wenn ei mit ifcm in ein QJewttjftfein t?er»

(unben werben fann, ^üfommen Deigt beige*

legt werben finnen: ein 9tterfmal fommt einem
©egenfianbe ju , ober fann i$m beigelegt werben,
wenn ei mit il)m in ein $5ewußtfein aerbunben
werben fann. Sotglicb würbe ber ©al} ber 3ben«
tität: 3ebem ©egenftanbe fommt ein Üftetfmal

|u, bai mit i&m übereinftimmt, aucf> fo auige*
oräcft werben finnen: 3eber ©egenffanb fann
mit einem SRerfmal , bai mit it)m in einem 35e*

wufjtfein terbunben werben fann, in einem 334»

wußtfein fcerbunben werben. ©Jan glaubt nun
»urefr biefe ttnatof» bei 6a*ei ber $bentität,

woburefc man il)n auf einen tbentifcfcen ©a$
tucfgefftt)rt tjat, benfelben bewiefen ju baben

;

allein man »ergißt, baf? ber ibentifdje©a$, ben
man bur# bie »ufWfüng &erauigebrad>t bat, bai
Sprinjip ber 2f&entttdt felbjt wieber »craui fe$t*

eben biefefbe £ewanbtnijj bat ei mit Dem
SBeweife, beruman gew&bnficfr fö*

4 ben ©ä$ bei

SSiberfprucfci fhf)tu tDtöerfprcdjen (eilt/ nid>t

in ein SSewußtfein bereinigt werben f6nnen. «in
ÖÄerfmal, wiberfpricfct einem (%genfranbe, wenn
fie beibe nicf?t in eine (Einheit bei SJewuf?tfeini

berbunben werben f6nnen. Hiebt Ju Fommcnj
t>ei£ t niefct in eine «in&eit bei &ewu0tfeini *er*

bunben werben fönnen. ©iefer gergfieberung

$ufo(ge würbe alibartn b*r ©al} bei 2Biberfprud>i
tn fofgenben ©atj aufgeloft werben: £ö fanrt

tnit feinem ©egenfianbe ein Sföerfmal in ein Sße«

wußtfein »erbunben werben, bai nidt>t mit t^m
in ein Sßewugffein fcerbunben werben fann? ein

©a$, beffen SBabrfceit ben ©aß »ei 2Biberfprud>i

fefbft boraui fs$t, »(fo einen SJeweii fann man
© 2 * für
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coo 9^ (tnblun g ber reinen aUgem einen iogxt

fix biefen ©runbfafc nicf>t geben , aber erläutern

fann man iftn bod). £>tefe Erläuterung ift fd>on

im fcorbeegebenben in ber Sluflöfung ber barm
torfommenben ©orte gegeben? mit rooflen jum
Ueberftuf iiocfc jwei SJeifptefe binjufftgen* — €in
©reierf f>at brei (Scfen , ifl bem ©a&e Der 3ben*
<it4t gemftfl. — €in ©reteef ift niefrt biereefigt,

*em ©aije be$ S8iberfpru#$.

ad 98*

SSefd>cn fcon ben beiben Qa^cn man aud> altf

ben erflen anfeben mag , fo (4f?t fid? ber anbere
4eid)t berfeiten. .Kömmt £bem ©egenflanbe ein

SDterfmat *u, ba$ mit i^m übereinftimmt r fo

fömmt feinem ©egenflanbe tin äfterfmal $u,
t>a$ niefct mit ibm ü6erem|?immt, b- b- ibm toi*

berfpriebt — Umgefebrt hingegen feftt man fefl,

deinem @egen|tanbe fomnu ein SDZerfmaf ju,
fcaä ibm »iberfpri<$t, fo fofgt barauä: Gebern
©egenftanbe fommt ein SDterfmal ja, ba$
it>m nkfct »iberfpritfct , b* b- mit ifcm uberetn»

fitmmt. *) —
Ob nun aber gleich jeber biefer beiben ©dge

ben anbern unmittelbar in ftd> fd; lief t , unb man
folglich einen eben fo gut alt ben anbern nennen
fännte , fo nennt man bod) gcmSfcnlid) ben ©a|
beö Siberfprucb^ , weit ba er ba£ ©egentbeil

«16 unmöglich bejjeicbnet, bie Sftotbtoenbtgfeit

gugteieb mit auäbrßcft; benn notywenbig ifl aU
le* bat, bellen ©egentbeil unmöglich ifl*

©onft bruef t man in ben getD&bnltdjen Sogifen

batf ^rinjip beö Sßibcrfprucbä fo auö : ein Sing
fann unmöglich $u gleicher Seit fein unb nid)t

fein, ©o n>abr biefer ©a* au<& ifl, fo fann er

bo<#

*) SßitreoKcn biet rin für a (fem dl aiimecfeij/ baf mit
ben Studbtutf ®egen(lanb in bet fofjtfcben Q5ebeufunj
b. I). mit bem »uubcucf S)ectfelUing af « glcict*rbM<
lenb / ne&men.
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bec| nid^t fo au^gebrÄrff afö ber oberfc Wrunb*
faij bei 2>enfen$ anjefeben roetben. €i tfl fcfcorr

äberfl&fig, ba§ man Die gjot&tpcnbigfeit bc*
<5a$e$ , bie ftdfr öon fetbf* »erficht unb in bei*
€5a$e fe(6|T Hegt, bind) ton Stuöbrucf unmog*
lief) no# bezeichnet* — Slber ein meit grofercr
$ef)(er ift ber, baß man bie 3eüt>eöingung mit
eingemietet, roobiud) man ifcn, alö furjebei*

©er (taub gettenb , untauglich machte , benn er.

gi(t aläbann nur für bie 9$or|tettungen, an benen
bie 95ebmguag ber $eit Reiftet , affo titelt für je*

benSkrftanb, niefct ffir jebeö ©ettfen frber&aupt,,

meiefeeö bod) ber eigentliche ©egeaflanb ber Sogif
i|t. Stimmt man nun aber bie Seittebtngunj
au$ bem €5a$e »eg , fo bfeibt übrig „ ein S>inj

fann niefct fein unb nichtfetn, unb bie* tf? offen*

bar falfä). Sajuö fann reteb unb niefct rc;d> fein,

ttenn man if>n ju berfcfcicbcncn Seiten betrachtet.

35er ganje gefrier liegt bar in , ba§ man ju&köerft
einSDferfmat eineö ©egenftanbeä fcon bem 55c-

griffe beiT^lben abfonbert, unb nachher fein 0e*
gembeilmit biefem^räbifatc berfnftpft, meldte*
niemal* eiuen SBiberfprucfc mit bem <3ubjefte ,

fonbem nur mit feinem ^rdbifate, batf mit i(>m

fi>n^ettfc^ fcerbunben toar,. abriebt ^ unb jn^it

nur bann , menn ba* erfte unb jmeite ^räbifat
$u gleicher Seit gefegt Horben. ©age id) ein

SHenfcf) ber ungefe&rt i|i , tfl nid)t gete&rt , fo

mufc bic 55ebingung jugleid) bafcei flefcen , benn
ber, ber ju einer Seit ungeteilt i(i , fann ftu tu
ner anbern Seit gelehrt feim ©ag* id> abery
{ein ungelöster SRenfrf; iffgetebrt, fobebarft$
bie $5cbingung juglctct) ntd)t A benn ber $egvif
ungelefrr* liegt nun im©ubjeft, unb fliegt ba*
Sfterfmal geteert <*uö*

ad §. 99»

- ©a| Nt ©cuj bet ginflimmuna unb bei 3&
© 3 ber*
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iö» ttfe$anbtun9 bie feinen Alverneinen togif

.

berforuefc* Mo* fftr bie proMemalifcfren Ürt^etft

(mögliche ©rfenntniffe) gttt, errettet barauä,
ba§ er blo* ein ©efeft für bie SW6glicf>feit ober
9?icf)hn6g:jd;fcit einer SJerbinbung überhaupt an

bie £anb giebt. Va aber bie prcMematifcfren

Urt^ciCc tor ben affertorifefcen unb apobiftifc|>en

(bie m6g(i3>en ^rfenntniffe bor ben toirfliefen

ttnb notbtpenbigen) beraub gef)cn muffen, fo

»irb ba$ ^rinjip ber ^bentitit unb SBtberfprud)$

tinter ben ©efefcen ber formalen ©arbeit juerft

genannt werben muffen. — 3$ fann aber logifcfc

bloä burefc bie Stufltöfung ber SJorfleOung be*

©ubjeftd tpiffen, ob ein SNerfmaf bem @e<jenflan*

be jufommt ober n>iberfpwcf>t ; fofgtic^ wirb bai
$rinjip ber 3bentitat unb beä SÖiberfpruc^ö af*

ba$ ©runbgefefc für alle auafptifcfcen Urteile,

unb folglich au<$ för alle anatytifcfcen €rfennt*

triffe anaufe&en fein;

. ad §. iao.

3n einem affertowfcfcen Urt^etfe »irb etntyrä*

'btfat einem ©ubjefte n>irf(ic& beigelegt ober ibm
abgefpro<$en. S)er formalen SBabr&eit ber affer»

tortfcfjen Urt&etle, unb alfo auefr ber affertori*

fd>en €rfenntniffe , liegt fofgenbe* tyrinjip jum
©runbe*

Wenn man einem ÖubjePte ein PrdbfPat
beilegt ober abfprtcbt, fo mufc biee feinen

Miretcbenben (Brunb babm.
er^aft biefer @a$ ben 9tame» be$ 6afte$

bee 3ureid)enben(Brunbe0 ( prineipium rationis

ibfficientisi). (ßrunö ift aUeö ba$ , roorauä et*

erfannt »irb; jeber ©runb tfl entmeber lo*

«ifd> ober real. €in logtfeber ©runb ift eine

SSorftelUmg , rooraud man baä Dafein einer an*

bern Söorftcüung erfennet, fo ift bie 93orfiettmig

$Renf4> ber ©rimfc, worauf 1$ erfeanc, ba|

€<mu* '(Urtfofr ift* €in min ffirunb ( Urf*fe >
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(Jrftrr $$eil*

ifl baSjenige, t*obitr$ A wenn cä gefeist »irb>

mu§. ©o i(l baö &bfcbießen einer giftete bie

Urfaef> beä SnaUi • — 3Wan muf a*f> baä tyrinjip

beä jureiefjenbe* ©runbeä mit bem $rin$ip bet

Äauiffalitdt nicbt bertoecbfefn , jeneä ift togifcb,

bicö metapb?ftfef>. ^vcneö behauptet bloö , ba§
wenn man einem ©ubjeOie ein tyrabifat beifegt/

bte$ in trgenb einer ©orftellung gegrunbet fein

müftt, betriff alfo bloi bie Sorm ber €rfennt*

niffe; biefeä befd>aftigf ficb hingegen mit beit

CßcgcnjWnben ber SrfenntmjTe, unb fagt au$t
SWe$, road gcfd;teJ>t ^ bat eine Urfacbe« $en
Gas beä fturetcbenbcn ©ru«be$, J>er M©$ l>ie

gorm ber Srfenntniffe betrift, obne atten3$eroei$

auf bie ©egenftänbe fetbfl amoenben,' unb m
ba$ $rinjip ber Äauffafität feerrcanbefti, freist

bie £0316, bie nur ein bfo§er£anon tf*, ot$ ein

£>rganon braueben, unb affobialefttfcb »erfahren.
©a$ nun aber ben 2?ea>et$ fftr ba$ $rtn}ip

be$ jtureiebenben ©rttnbeä betrift, fo tsürbe e*

bergebfiebe SDiube fein ibn *u berfuefcen, ben» er

ijt ein ©runbfat} beä ©erjfanbeä, liegt alfo un*
mittelbar iuibm felbf}, unb ifl ntebt ben anbern
er|t abgeleitet. — Sitte SJerfucfce alfo, ibn au$
irgenb einem <5aije, aud> f^bfl auä bem (SGtjc

beä 5SMberfprud>3 , abzuleiten , (litb niefct gehtn*

gen. 9Ran fagt geroobnlieb h toenn i$ fage A ijf

B, fo muß bieä feinciv jureiebenben. ©runb $a»

ben ; ben» gefegt eä fyattt uiebt feinen jureic^en*

ben ©runb, fo fönnte A axt$> non B fein; nun
aber f(l eö unmöglieb , ba§ A in bem B alö ÖRerJ*

mal angetroffen mirb, auc$ non B fei^ folglich

muß ber ©a$ , A ift B feilten fturetebenben ©ruab
$aben. — StUein biefer $5ea>ei$ fr$t ben
t>om aureiefcenben ©runbe fc^on bowut*,, unb
fntbatt affo einen Sirfel. ®en« ber ©a$> wem*
baö Uvtbcif A ift B feinen jureicfcetiben ©run*>

merben
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t©4 tttyanbtungfeutttnettdflgemetnenfegit.
,

Jdtte, fo fönnte man 'öud> fagen, A tjl non B,
feftt torauä, ba§ rcenn man fagt, A i(l B, bie£

einen aurettfcenben ©runb $at. SBtr begnügen
lind affo, eine £r(duterung be$ ©runbfa$e3 f)in*

£U}ufcl}en , bie SBa&r&eit be$ ©runbfa$ed fe(6f{

mu§ jeber , ber tfyn berjtefct, augcnbftcffid) äuge*

flehen. SGBenn id) fage : <£aju$ tjl gelehrt , fp
mu§ ein ©runb borfcanben fem , toarum id} bem
Gajuö baä ^rdbifat geteert beilege/ unb eben

feicö gilt aud> , menn ich fage , Sajuä tjl mc$t
tetd> , affo feftfiette, baf bie Sorjlellungen Sajutf

unb reiefc (icf> niefct in eine (Einheit be$ 25e»u£U
fetnö bereinigen (äffen»

ad §. 101.

5ör bie öpobifttfcfcen Urteile, bte bte Ser*
fcmbung ober 9li#tt>erfrinbung jtoeter SBorffeffun*

gen alt not&roenbig auöfagen (a(fo aud> für bie

gorm notbtpenbtger Srfenntniffe), gitt ba$
$rinjip beä auäfd;Iicf?enben brisen, bon joet

einonber n>iberfpred>enben ( (ogifcf>entgegengefe&*

len ) ^)räbtfaten , bad prineipium exclufi tertii

(ober medii) inter duo contradiftoria , ba$ aud)

durfte fraf&er oft ba$ tyrinjtp bei auäfc&ließenben
Dritten , ober baö prineipium exclufi medii ge*

itannt wirb- freist:

Don $u>et einanbrr entgegengefeeten Prä*
btFaten ttiuß ein© bem Su&jefte f4>le*ter*

btnge juFommen.
©aß biefeö ^rinjfp ffir bte apobtftifcfcen Ur*

Ivette unb notftroenbigen (Srfenntnijfe gilt, ift

Uid)t etnjufc&en. ®enn not&roenbig ijl alleä ba$,

beffen ©egent&eil unmöglich ift, jeige id) alfo,

baß ton jroei einanber entgegengefe&ten ^räbifa*

ten eini bem Segen flanöe ntdt>t jufommt, fo muß
iljm baö anbre not&toenbig beigelegt werben.

2tud> biefeö ^rinjtp fann ntdpt weiter betpie*

fen »erben, fonbern feine aBa&r&eit leuchtet fp*

gleich
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Stei<& ein, fa 6alb man e£ berffanben $at. *ßra»
n>iß ei freiließ gen>8bnltc(> fobemeifen: ©efefct,
ci fomme A meber B noc|> non 6 nt

, fo fei bai
Dritte, u>ai i&maufommt, C, biei C iff nun ent'
weber B unb non B augfeicfc, bieg i|l aber beni
©a$e bei SBiberfprucfci entgegen, ober ei tfi

raeber B t\od> non B ; b. ^ ei ift ni^t B unb ntc^t
nonB, mit anbem SBorten non B unbB, mU
4>cö ber ©aß bei 5Biberfpru<$i nkfct jufaft-
©iefer SJemeii aber, ber ba befltmmt, baf C
cntroeber B unb non B, ober nicfct B unb nid>i
non B tfl, feftt eben baburcf) bai principiam ex-
clufi tertii poraui.

Ucbrigeni gef!e$tgemi§ jeber fefer bie SEBa&r«

$cttbiefci ©aijei augenbficffid) ju, fo 6a(b et
i&n berffanben $at. 5©er wirb liugnen, baff
dafui entmeber franf ober m$t tvant ifh —
©od) mu§ man jtd), n>enn man biefei tyrtniip
*ur 55e(limmung ber €rfenntniffe brauet, böten,
i>a§ man nicf)t ^rabifatc, bie nur fontrarie ober
fubfontrarie entgegengefefct flnD , f4r fontrabifr
torifd; entgegengefeßt balt, Die togifcfce gntge«
genfe$ung (tfontrabiftion) mirb burc|> bai bin*
jugefeijte 9l\d>t (non) fccrborgebrac&t. Aijient*
tpeber B ober 9?ic&t B (non B)-

Erläuterung ber ju btefem §. ge^rifleti

Slnmerfung.

3cf> babe biefe 5tnmerfung eigentlich nur fit
Diejenigen fcergefeijt, bie mit ber Äantifef>en
Äritif ber reinen Vernunft bertrattter ftnb , unb
fie fann bon benjenigeh meiner Sefer, bie biei
nid;t jenb , ofcne 9?ac£tbeil übergangen »erben*
SBenn man biefe brei ©efefce für bie formafe
SBabr^eit mit ben Kategorien ber Stetation »er*
gleicht, fo finbet man, ba§ im ©runbfaft ber
Sbentitat unb bei SSiberfprucbi, bie gorm Pom

© 5 ©ufc>

r
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xod 86$anbluit|brtWMi«t ftOgememen to^it

Ctatttftunb tyribifat; im ©runbfa* bed jureU

<l>enben ©runbe$ A bie Sorm ben ©mnb unb

Solge* unb im ©runbfa« be$ auäfcfcliefenben

britten, bieSorm bcr ©ememfc&aft, jum@rum
beilegt, grei(icf) et&alten bie Äategorien, bie

bicfe Soften auf mirflidbe ©egenflänbe ann>en*

ben, anbere tarnen, ©ubftanj »üb »c<tbenj,

tlrfad; unb SSirfung , unb ©emeinfefraft ( ©cd^<

fetoirfung), aber ifcneiitiegen biefe (ogifcfcegor*

men, »ie jeber leidet einfielt, gum ©cunbe. ©es»

$er biefe Uebereinfiimmung ? — ©eroig bU3 aui

bem ©runbe, weit in ber formalen SEPa&r^eitbic

Relation einer <£r£enntnij? jura ©erftanbe. fefbflt

angegeben roirb. Slucf) i(l leicht einjufefren, bag

alle biefe brei ©efefce barauf berufen , bag beit

feerffanb ba$ Sermögen iß, SKannigfaltige* ia

eine gin&eit be$ SJeroußtfein* ju berentyfen-

ad §. 101.

J!?ad> biefer Stutfetnanberfesimg, in n>ie fern

©a^rbeit ber ©egentfanb ber ?ogtf ift, xoai for*

male Sßja&rfceit fei/, unb roefcfjeä bie ©efeije bei*

fefben, febren roirju ber §. 91* gegebenen €r*

Gärung juröd, ©djlicßen &ei§t , n>ie bort ge*

^etgt, bie SBafcrfreit aber ga(fcf>beit eineä Ur*

tbeilä au$ anbern erfennen. ©d>fie£en feijt äff*

©c(b|Tt^atigfeit fcorauä. 3>a$ ia und ß$ fin*

benbe fclbftt&ätige ©ermSgen nennen nwr Per«

itanb in engerer 35ebeutung. 9Ufo tjt ©^tiefen
ein 3lftu$ be$ 5>erfianbe$. — Der ©erßanb in

weiterer SSebeutung jjerfief nacf> §• 12. in brei

£beUe, in Ser|tanb, Urtfreifäfraft unb Vernunft;

nun jjetgt e$ |u&, baf jebeä biefer ©ermögen
eigembumlic^e erfjfuffe &erberbringt A unb wir

»erben alfo bei unferer Slbbanblung *on ben

(gepfiffen eine brei facbe 3tbt&cilung machen möf*

fea, er|i »on ben ©cfetöjTe» be* SScrpanbctf,

bann

N
*
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*ann bon ben ©cfctöflFen ber -'Urtbelf«£raft, un>
enblicfc *on ben ®ernun ft fc|> tü flpen reben«

!Ran trefft bie ©cfclüffe in unmittelbare tmfr

mittelbare (confeqdentiae immediatae unb me-
diatae). ein @$lu§ fceigt unmittelbar , wenn
bie ©a^eit *ber $alfd)beit eine« Urt^eifö au*
einem anbern gefolgert wirb , obne baf* babei etrt

Wn bem vorigen *erf<$iebene« Urteil ju J?ulfe

genommen werben mug. mittelbar wirb ^tnge#

gen ein ©djlug genannt, wenn ber 6cf>lu§fatf
nid>t unmittelbar au« bem gegebenen Urzeit
folgt , fonbern wenn man , um bie Solge einjufe^

$en , no$ ein anbere« toon bem »ortgen fcerfcfjte»

bene« Urt^>et( binjutbun muß*
SBenn man au« bem Urtbeife* Slfle ©tenfebe*

finb fter6ftc|> # ben ©<uj ^erteitet / einige ÜRen*

f<#en finb flerbli$, fo &at man geftytoiTen, aber

btefer ©cfclug war unmittelbar , benn e« würbe
fein anbere« »ermittelnbe« Urteil erforbert, um
tyn herzuleiten* — gerner ijt e« ein unmittelbar .

re« Urteil, wenn man au« ben taufenb ange* .

(teilten 23erfud>en , baß bie l'uft flcb jufammen
brurfen lägt, fliegt, bag bie 8ttfl überhaupt

efafltf4> 1(1. — aber e« i|t ein mittelbarer (Sebfug*

wenn man- au« bem Urtbeile: Stile 9Renfd)en flnb

ftevbüd) , ben ©cfclugfai} ber leitet, bag aud> tu
»iu« (terbtieb i(l, benn um bie gofge einjufeben,

muf man norf> ba« Urteil ^in^uf&gen ^ bag U*
fciu« ein 50?cnfd) ifK —

3n ber $ofge wirb fid) ergeben, bagbieSJer*

ftanbe«ftylü|Te unb bie ecbfüffe ber Urtbeif«trafi

unmittelbare, bie ber Vernunft aber mittelbare

ecfelitffe (inb-
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i o8 36$<mbUmd ber reinen «ffgtmttntn Sogt!

$>er Se^rc t>on ben ©c&ififfen
|

Don ben 95erflanbeöfc&ffi|fen.

ad §. 103.

tinter einen üertfanbeefßluß fcer|fe$t man bie*

jenige £anbümg be$ 25er|tanbe$ , moöutd) man
. fcie ©abrheit ober gaffcfchcit etne$ Urtf>eifö uik

mittelbar auö einem gegebenen Urtheif erfennt,

ohne ba§ trgenb ein anbereä ocrm iüefnbcä Urteil
j

bagu nothig märe, fo baß eä 6Io0 barauf anfömmt,
|

Die ©efetje ber formalen SSJahrheit anjutoenben.

©0 i(i §. 35. ber ©cf>lu§ : 3tte SDtenfchen finfr
i

flerblich/ alfo finb auch einige SJtenfchen Werblich,
j

ein Ser|tanbeäf<$fuß , beim e$ »irb ber ©d)(uf« I

fa&, einige SRenfchen finb (farblich, unmittelbar

auö bem gegebenen Urteil , ade SWenfchen finb

(Jertdcf) , hergeleitet £3 bat nämlich ber 23er*

jfanfc bei ber Serfnupfung ber 93orfletfungen be$
Urtbcite, 2tße SWenfc&en finb (lerb(icf>, auch bie

Sorftellung / Einige >2ftenfcfccn finb fferblufc, h**
6en muffen. <5r fann ben 3u$fpruch, alle SRen*

j

f4>en, nicht thun, ohne $ugfeich# einigeren?
fchen, jtt fagen* ©ie SSBahrheit ober S<*lfch&e*t

eines* 23erf?anbeäfcbtuffeä »irb alfo öurd> bie 93er?

(inbung eingefehen unb Durch fle gegeben , bie

ber $>erfianb bei 53ilbung beä ©runburrheitä an«

ffeHte; baher h*t£t ein folc&er ©chluf auch ein

X>erflanbeefd)luf$.
©ett man in ben bisherigen Sogifen bie

<&4)(uiTe ber Urtbeilöfraft (bureb bie $nbuftion
unb burdj bie Stnatogie) nicht bei Slbhanbfung
ber ©cfMüffe überhaupt mitnahm, fonbern berfeU

ben gemöhnlich nur beiläufig ermahnte, fo (am
ti auch, baß man tnp Benennung ber unmitteU

baren
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fctfler $&eif* 109

taten <S cf> tu (Je, bie man aucf> »oM auf bie

<3cf)töffe &er UrtbeiWfraft anmen&en fann, menn
man fie fo beftniri, »ie wir e$ §• 102, getban,

blc>4 auf 2Jerftanbe*fcblöffe am&anbte, unb btefe

ailäfcbliefenb unmittelbare ©cfjtöjfe (confequen-

tiae immediatae) nannte.

ad § 104.

ÖRan fann freiUtf>, »enn man »in, bie SBer*

ffanbeäfc&löffe babureb in mittelbare serrcanbeln,

tag man ein »ermiitelnbeö Urzeit fcinjufeijt;

aber ibentifcf) unb iberflufng bieä ifl. ©0 fann
man 0. ben 23erltanbe$fcbfu£ : Sitte SRenfc&en

finb fferb(icf>, alfo (int> auefc einige SRenfc^en
({erblich, babureb in einen mittelbaren <5cfoiu§

äermanbeln , öa§ man af£ bermittelnbeä Urtf>etl

$tnjufefct: Einige SWenf^cn finb SÄenfcben, ein

Urtbett, tt>el<#eä ibentifcf> unb fcottig fiberfttgig

ifl, »eil ber 23er(tant>, n>ie oben gefagt, bei

SMlbung beäUrtbeitet alle SÄenfc^en finb fferb*

Ctcf>> fic& aueb ben @afc benfen mußte, baf ei*

ntge SJtenfcben fferbfieb finb*

3ucb fc^eint e$ fann man leben Serflanbe**
fcf>lu§ (mie einige fitfgifer »ollen) in einen f>ppo^

tb«ttf<f>en Semunftfcptuf berroanbeln, »enn man
baä gegebene Urtbeil jur SJebingung, benScbluß*

fafc *um JBebingten maebt- 3. 95. ber Serftan*

beäfebluf , atteSWenfc^en finb jterblicb, atfo finb

einige SOtenfdjcu fierbtieb, laßt ftcf) in folgen»

ben b9Potbetifcf>en ©ernunftfc^luf bermanbeJn

:

,
äöenn alle SÄenfcben fterblicb finb, fo ftnb au#

einige SOtenfcfcen fterblicb

9?un finb afle gRen fcfren fterblicb

2Ufo finb aueb einige SWe^fc^en flerblid).

2>a ba$ gegebene Urtbeil eine* 93erftanbe$«

fc&Cujfeä mit bem gefolgerten Urtbeil immer alä

@runb unbgolge iufammen b^ngt, foföeintetf
frei*
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iio mfjanMttng ber rttften aHöftneinen ?ogtf.

freifid>, dl« girt« eine folc$< <Bertt>anbfang aht

Mein man Dcrgipt , baf? »enn man baö gegebene

Urtf>eil mit bem gefolgerten alä ©runb unb Solge

terbinDen mitt, ein 93erj?anbeäfd)lu0 fc^on bor*

tiu« gegangen fein muß, melier mit anjetgt,

ba§ Durd) fcaö ©e&en t>e§ gegebenen Urt&eilä

aud> bie SBabrfceit ober Salf<$£eit be$ gefolgert

ten gefegt werbe,

ad §. ios*

«Dfan bat biä&er immer gattj irrig Behauptet, ..

bafi nur fategorifd>e Urteile SBerftanbeäfdjlöffe

juliefen, allein e$ (äffen au<$ bie &i>pot^cttf4>en

unb biöjunffi&en Urtf)ct(e bcrgfeic&en ftlt» ©0 !

fd)!te§e icfcj. 35* au$ bem Urteile: QBenn e$
|

regnet, wirb eänafj, baj? eäfalfcfciff/ mennei* i

ner fagt, n>enn eö regnet, roirb eö niefct na#.

?lttein bie Siegeln för bie fapot&etifc&en unb brö*

Junftiben &er(tanbetffd)lfi)te taffen jic& auä bem,
toas über bie fategorifaen 23er|tanbe$f<£lujfe ge*

fagt »erben roirb , leicht herleiten*

ad §. io6* „ ,

5Bir »erben aueb bei 2tb$anbfung ber ©er*
|Tänbe$f$(fifFe ben gerooOnttdjen @ang nehmen,
unb fie in 9töcfftdjt ber Quantität, Üuatität,

lation unb SRobalitdt betrachten.

SDcr.&tyf »on öcn^öerfianöeöfc^Iuffcn

€r(ter Mföntttt:

Söon ber Quantität ber 5Berftanbe«fötöfff.

ad 5. 107.

SSßenn man «in Urzeit unmittelbar au$ Sem an«
fcern herleitet, uuD D«ö abgeleitete Urteil »on

fem
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ttm gegebenen fi# mit in SKficf(Tc^t 6er Ctuantirtt

unterf^eib« , fo bat man einen Derjtanbe*-

fällig ber (Etuantitdt nad> gemacht. @o i ft

8J. frerGMfrtui : «ae#Tertfcbenftnbfterblid), atfo

|int> at*4> einige SBlenfcben jlerblkb, ein ©erffan*

t>e$f<$luf» ber Üuantität nad), benn ba$ gefol*

«erte tlrtbeil: £inige SRenfcben fmb (ferblid;, ifl

blot ber üuantitat nacb Don bem gegebenen Ur»

tbeil: aileSNenfcfcen fin& fierWi^, unterfc^ieben.

ad §. iog.

3fl ein allgemeinee Urt&etl wabr, fo tjl

aud) baa unter itym enthaltene befonbere unb
einzelne Urtbcil toatyv SJtan fcf>fte§t f>i er t>om

Allgemeinen auf$ SJefbnbere, fann at>er niebt

umgefebrt &om QJefonbern auf* Allgemeine febtie*

$em SBenn e$ »ab* i(f, baf? alle 2Renfd;en

flerblicfc fmb, fo ifl et aud> n>abr, ba§ einige

(OJenfcben (ierblicfc flnb* 2)?<w fann aber nict)t

umgefebrt fließen, roenn eö roabr ift, baß ei-

nige 3Renfd>en tugenbbaft (inb / fo ift e$ aut#

t*abr, bof alte SRenfcfoen tugenbbaft finb. ©er
©cblußfaij behalt bie üualttät öeö gegebenen Ur*

ttjeilä y ift biefeö bejahen t>, fo t(? auch er beja*

benb; ift biefeä beweinenb, fo ijt aueb er t>er*

neinenb. 5lui bem bejab^nben Urtbeil: Ulle
enblid>e ffiefen (treben nad) ©lätffeligfeit, folgt

ber bejabenöe ©d)ht§fat}: Einige enbltcbe ©e*
fen ftreben nacf> ©liicffeligfeit; ferner auä bem
aerneinenben Urtbeil : Äein SOtenfcb ifl aUmidp*
tig, folgt ber berneinenbe ecfclußfat}: iginige

3Renf<$en (inb titelt allmäd;tig. — 9Han nennt
bic$ per judicia fubalternata fd;fief?en. SDic aß«

Semeine Sormel ift: Sitte A finb B, fofglid; fmb
auA einige A, B. Äein A ift C, alfo fmb
au<9 einige A md)t C. — hierbei ift boeb neefc

511 bemerfen, baß baä ©ubjeft bei ©cblufjfaije*

»on ber Art fein muß, baß man, o&ne baß c*

eine*



Ii* 3t6f>anMung ber mnenöttgemeinen Sojif*

eineS neuen Urtfteilä beburfte, einfielt/ ba£ ei

unter Dem gegebenen Urteile enthalten ift; roeil

ber(£d)lu&, roenn bie$ ni*t (tatt fdnbe, $u ben

23ernunftf*lüf[en gehören mürbe* ©o ifl j. 25.

in bem ©d;(u)Je : Stile 9DJenf*en (inb fferbli*,

alfo iff au* (Sajuä fterbli* , ber ©d;luj?faß jrnar

ber Quantität nad; bloö Dom gegebenen Urt&eil

unterf*ieben, unb ein judicium fubalternatum,

ober Der ©*luß ifl ein mittelbarer, roeil man
jur ©ubfumtion nod; baö Urteil : Sajuä ifl ein

SKenf*, ntfyis fcat.

ad §. 109»

©er f&mtii für bie §. 108. gegebene Siegel ifl

leicht. 5Ba$ t>on ber ganzen ©p&dre eineä 95e*

grtfö auägefagt roirb , muß bon jebem Zfytile ber«

felben auSgefagt werben, benn bie ganje ©pbdre
iff nur Dur* bie Steile berfelben möglich. 3Ran

fölteft ^ter na* bem ©a$e ber ^bentitdt. 3it

i>em Urt&eüe : 2We 20lenf*en fmb enbli*e Sßefen,

ift offenbar einige 9f)tenfd;en ein Jfreil ber Sphäre
beö 2Jegrif$ alle SKenfc^en, unb roa$ alfo fcon

ber ganzen ©pfcdre gilt , muß au* pon jebem
Ü&eile berfelben gelten.

- £Saö aber bon einem Steile ber ©pfjare au$*

gefagt rotrb, bon bem fann man ni*t f* ließen,

ba£ ber ganjen ©p&dre beigelegt »erben mftffe;

t>. (>. man fann bon ber SÖafrrfreit eine* befon*

bern Urtl;eif$ ni*t auf bie SBa&r&eit öeä aüge*

meinen, worunter bad QJefonbere fubfumirt »er-

ben fann, f*lie£en. SKanfann nid;t f*ließen,

weit einige S0tenf*en gelehrte jinb, muffen e$

«de fein, allgemein autfgebrftcft: 2tuö bem
©atje: einige A fmb B, folgt ni*t, baß alle A
B jinb-

ad §. 110.
'

3|t une hingegen gegeben/ baß ein 6*fon»
ber»



dtfln 113

berea Urteil (woju wir im (Begenfag gegen
bie allgemeinen Urteile aud) öie ein3elnen
red)nen) falfd> fo folgt baraue, baf* bae
allgemeine Urtbeil , worunter bae befonbere
fubfumirr werben fann , aud) falfd) ifl. SBenn
bog Urteil: Einige SKenfcfcen (?nb ollmäcfctig,

folfd) ift, fo folgt borauä, bog bog allgemeine
Urteil: alle Sftenfcfeen finb aflmac&tig, aud)
falfc^ fein mufj. Allgemein auggebrutft: SBenn
ei tafftf> »ff, bog einige A, B ftnb, fo ift oueb
bog Urtbeil folfd;, aUe A ftnb B.

£>er §. in. gege&ene Q3en>ei^ i|f an unb für
fic& leicbt »erßonbltd; , unb beborf feiner €r«
lauterung.

ad §. 112.

Umgefefcrt hingegen fann man ntc^t t>on ber
$affcbf>ctt cineö allgemeinen Urt&eitö auf Die
$affd;&eit ber fcefonbern unter t&m enthaltenen
fließen; Denn Da« allgemeine Urt&eitfann bloS
beäfralfc falfd) fein, »eil man Don ber ganzen
&pf>äte eine* Öegrifä etmaö auäfagt, n>aä boc£
nur ton einem Zfyeile berfelfren gilt- ijljwir

falfcfc, baf? 2lUe gftenfdjen ©ele&rte finb, afcer

baä Urt&eiC/ Einige 3)tenf4>en ftnb ©ele&rte, i|t

bemungeaefctet mafrr, 3n bem Uri&eile: Sitte

SKenfcfcen (Inb ©ele&rte, liegt ber ©runb ber
Saffd^^eit nämlich nicf>t barin, baß ber JPegrif

©ele&rter bem 25egrtf Sföenfcfc ö&erfcaupt rotber»

flreitet , fonbern baä man ifyn t>on ber ganjen
Gp(>dre be$ Segrifä SJtenfcfc auägefagt fcatrba
er bo$ nur toon einem $(>eile berfelben gilt. —
SWgemein auägebräcft, man fann nid;t fcfcliefen;

»eil ei fa(fd> ifl, ba§ aüe A B (Inb, fo ifl ba*
Urzeit: Orinige AfinbB, auefc falfc^ ; ober roenn

falfcfr tfl , baß Sem AB ifl, baf e* auefc falfcfc

Ifl/ baf einige A nic&i B finb-

£ »er
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ii4 2l&$anMungber reinen allgemeinen 2ogif»

&er£efyre von l»en Q3crffanbeöfc|)lüff€ii

Bon (er Qualität (er 93erfh»n&e*rc&töfie.

/

ad §. ii3-

Sit Der ©cfcluffa$, Den man frei einem ©erffan*

beäfdjluffe fcerauägebrat&t fcat, bon bem gege*

benen Urt&etle Der Üualität nac£ berfefcieben, fo

&eij*t Der S8erfftmbe$fcf)to§ ein PerjtanbeefdMufc
Der (Etualttat na*, SBenn eä mafcr ij? , ba£
alle SWenfdben enblicfce SBefen flnb, fo ifl ba$ tlr*

t&eit, einige SWenfdjjen finb nidpt enbÜcfce 2Befen,

falfcb ; biefer ©cfclufl ift ein 93erflanbe$fcf>tug Der

üttatttdt naefc, Denn Der ^c&fugfai} , einige SKen-

fcfcen fmb nicf>t enb(idf>e Siefen, tfl berneinenb,

Da baä gegebene Urtfcetf, atteSWenfctjen fmb enb*

Itc|>e 5Befen, beja^enb »an — SRan nennt Die

£anblung be$ SBerffanbeä, Die er bei Den 53er*

ftanbeäfdEjtöffen ber Üuatitai »ornimmt ,
per ju-

dicia oppofita fließen.

ad §. 114.

A Urteile fännen auf Dreifache Strt entgegen«

gifetit fein, fontrabtPtorifö f Pontrarie unD
fubfontrarte. 3n>ei Urt&etfe fmb einanber Fon*
trabtPtorifcbentgegengefeijr c wi ber fp red>cnb )

,

wenn ein* ba$ anbre &6Öig aufgebt, g. ?}. Äein
SWenfdj ift unfterbfiefr , unb (Einige ©Jensen ftnb

unfterblicfr. 2We SRtnfc&en fmb enMicfc, einige

SWenfc&en jinb niefrt enbttc£, £ontrabiftorifc|*
entgegengeht fmb baä aOgemeinbeja^enbe Ur*
tfceil bem befonberä&erneinenben > unb ba$ all*

gemeint>erneinenbe bem befonberäbejafrenben
(nad; ber §• 88* angegebenen 35ejeid;nung a unD
o^unbij/tpenn beibe einerlei ©ubjeft unb tyr&b

tat
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fat MNi. $>em Urteil: »tte «Wenfc&en (Infi

fterb(id), ift fontrabiftorifd) entgegengefeijt , eü
mge «föenfcfjen finb nic&t fterblic& (allgemein au$*
gebröcft, Dem Urteil, alle AfinD B, ift entge*
gengefeijt, einige A finb titelt B ). Jemer bem
Urt&eü, fein Sf&enfd) ift allmächtig, ift entgegen*
gefegt, einige SRenfcben fint> allmad;tig (allgemein
«uägebrueft, bem Urt&eil , fein A ift B, ift ent*
gegengefe&t, einige A finö nic^t B).

$>af a unb o, e unb i fontrabiftorifcb ent*
gegengefeijt finb , laßt fid; leitet jeigen. 3n et»
nem allgemein bejabenben Urteile wirb ton bet
ganjen ep&are eine* Q5egrif$ etwa* aufgefegt,
b«$ ©egent&eil baoon, welches bas" porige Ur»
tbeü ganj aufbeut, ift offenbor, wenn ich ton
einem Sfreile ber eppare, »on bem in bem oflge*
meinen Urzeit etwa* beja&et werben ift, eben
baffelbe «jMbifat oerneinp, benn ba$ gleiche ©e*
gentpeil oon bem: allen fommt ein ^rabifat »u,
ift: Stiebt «Ifen fommt e* ju, b. t). einigen
fommt etl nicht 311. €ben fo »erhalt fiep ei mit
ben aügemetnoerneinenben Urteilen.' Sin auae*
meinoerneincnbefJ Urtbeil fagt auä, baß einer
ganzen ep&are oon Dingen, obne autfnabme,
ein «prabifat niept üufomme; baS gleite ©egen*
tpeil baoon ift unftreitig , bof e$ wirfliep eine
Stuönabme gebe, baß einem Sbcil ber genann*
ten epbare bietf ^rabifat betgefegt werben fönne.
J&ierauä fliegt nun folgenber 6ai}

:

Don jmei fontrabifrörifepeinanberentge.
gengefeijren PrabtFaren mufjbae eine wabti
bae anbere falfd) fein.

©on ben foritrabiftorifepentgegengefeßten Ur«
t&eilen • gcae SSttenfcpYn finb fterblid) unb einige
SRenfcpen finb nidjt fterblid) ; unb ein SRenfcp
ift «ßmad)tig unb einige ?9?enfcpcn finb oKmacb-.
tig? muß ein* wahr baä anbere falfd) fein.
QJeibe fonnen niept »apr fein, benn fonft fonnte

»- Sp 2 man
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1 1 6 StyanMuttg btr teiltenm<m< in en fogif.

man einem ©ttbjefte ein tyribifat beilegen* t*at

tym »iberfpricfct Senn au$ Dem Urtf;cü, ofie

A fmb B, fließt, tt>o id> A fet^e , muß id> aucf> B
fe$en, fo(glidt> fann id> in Dem Urteile: einige

AfinbnufaB* auc^ fagen, €ini$e A, bieB fmb,
(inb ntd^t B, mefc^eä Dem ©a$e be$ SBtoerft)ruc£$

entgegen. £)bcr bei ben bernekienben Urteilen
folgt au$ bem Urteile: Äein A ift B 7 ba# mo
man A fegt, B ni$t gefegt mtben fann, fola*

Ikfc tD&rbe, roenn t)a$ Urteilt einige B fmb A,

aucfc watym&ttf folgenbeä Urtfreil fließen: €u
mge B, bie nüfyt.A fmb, fmb A, n>etcf>e$ bem
$rtnfttp ber Äontrabiftion ebenfalls $un>iber iff. ,

aber beibe fontrabiftorifcfc «ntgegengefe&ten

Urteile fonnen aud) nirf)t falfcfc fein/ Demi fonft

mußte e$ ein brkteö geben , mlxtyei <xu$ fagte,

i>aß A tt^eber B noct) non B n>are , maö bem ^rin»

jip befc auäfcfcließenben britten »iberfprkfc*, —
3>a nun Wt ben fontrabiftorifc|> ent$egengefe$*

ten ^Jrdbifaten nidbt beibe »eber u>af>r ober falfdfr

fein fonnen, fo fofgt barauö, baß, wenn baä
«ine »a$r ifl, baS anbere faffd^ fein möffe. 3(1
ä n>abr, fo tfl o falfcfc, ifta falfcb, fo ifl o wa$r;
-tjieu>a$r, fo ift ifal[4 r ij* e falfcb? fbiffi»a$r.

35ei fontrabiftorifcf) entgegengefefcten UrtbeU
len fann man alfo Don ber 3§afyr$ett be$ einen

uuf bie ga(fd)I)ett beS anbern, unb bon ber

§alfcf>beit be$ einen auf bie Söa&rbeit beä an*

t>ern fd;ließen*

ad §• F15.

Urteile fmb Fontrarie entgegengefegt (wu
fcerftreitenb

)

9 roenn ba$ eine baä anbre nt$t
hloi aufgebt , fonbern n od) etmaä neueö bebaup*
tet. SBenn ein aflgeroeinbejabenbeä unb ein ad*

aemeinberneinenbeä UrtbetC einerlei ©ubjeft unb
*j)räbifat b*ben, fo (Inb fte fontrarie entgegen*

gefegt, benn baö eine fcebt nic&t bloä batf anbre

auf
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auf ( bfeä tf)ut nämüd) nad; §. 114* Bei einem aft

gemeinbeja&enben Urtfreife föwi befonber$*

fcernetnenbe [a unb o], unb bei &em allgemein*

fcerueineabe» ba$ befonberäbejafrenbe [e unb i

]

yr
fonbern behauptet irocfc et»a$ neueä. 2>em aßfe

gemeinbejabenben Urt&eife: Stile SRenfcfcen finb

flerblicfc, (fe&t baä attgemeinfcerneinenbe: Äein
SWenfcf) ifl flerfrfid) , Iontrarie entgegen, benn batJ

attgemeinbeja&enbe UrtbeÜ rnirb f#on burcf> &a<
6efonber£toerncinenbc t €inige99lenfd)en finb perb*

tic^ # aufgefcobetv, iait> baä attgemeinfcerneinenbe

Urt&eit: Äein SDtenfd) ifl flerblicf), fagt ntcfct

Mod auä , ba£ e$ falf4 ifl : «IJe SNenfcfcen finb

flerbtu$, fonbern behauptet au# jugtetcfc , bag
lein 2Kenf# flerMicfc f&. Allgemein auägebritcft

finb bre beiben ürtfceife : 9t(le A finb B unb fein

A ifl B, fontraire Urteile; benn baö Urt&ett:

5ttte A fint> B, twrb fd;on burd) ba$ befonberc:
einige A (inb nid;i B , aufgehoben t offenbar aber

liegt in bem Urtfreif t Äein A t ft B , nocf> me&r a($

tu Dem: einige A finb nicht B; folgficfc hebt e*

taö erfiere nidjt Mo$ auf, fonbern behauptet

noch.etroaö an.ber£* Stuf eben bie 9lrt laßt fic$

feigen, baf ba£ aKgemeiwtemeinenbe tlrtyetf ben
aflgemeinbejahenben fontrarie entgegtngefeljt ifh

3>em aügemeinfrerneinenben Urteilet Äein
©Tenfcf> ifl en>ig, fleht fd>on ba$ befonberäbeja*
$enbe: einige S9?enfd>en finb ewig, entgegen;
ba$ afigemeinbejabenbe aber t Äße 3Kenf<f>en finb

cn>ig, enthalt nod> mehr, alö baä fcefonberet

Cinige SKefffc^cn finb ewig, folglich ifl e$ bem
allgemein&erneinenben fonfrarie entgegengefefch
Allgemein auägebrurft toirb ba$ Urteil t Äein A
ijl B, burd> ba$ Urteil: einige A finb B, ffytm

aufgehoben, fotyfid> ifl baö Urt^cif t Stile Aftrrt)

B, ihm fontrarte entgegengefeijt. 55efonber$*

fcejahenbc unb befonbertf&crnetnenfce Urtyeife,

mit ftfeigem ©ubjeft unb ^räbifafr, hebe* ein*

£ j anbec
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1 1 8 tttyönbfona t>« reinen «agemeinen Sogif

.

onber nicpt auf , tt>ic 3. 95, einige gRenfdjen ftnb
gelehrt, unb, ginige SJRenfcpen fmb ntdjr gelehrt?
ftc finb affo einanbcr nid)t fontrarie entgegen*
gefegt. © §.117. »Ifo fint nur a unb e ton*
ttäte Urteile.

ad §. 116.

2>ic SKegel für Die ©tröffe au* fontrdren Ur»
ipeiten ijl fofgenbe:

Wen» oon jwei Fonrrären Ürtbr tlen ö«8
eine wnbr ifl, fo mu6 baa an&re faffdj
fein.

3Benn t>a* Urzeit: Stfle SÖfenf^en finb flerk
U$, »apr ifi, fo ifi t>a$ Urteil: tfein (R*nfd)
tfl fierSlid;, falfcp, unb wenn baä Urzeit: Äein
SKenfd) tfl eroig , mapr ifi, f0 iß oa$ Urzeit

:

«He SEKenfcpcn finb ewig , faffd;. 3(1 e$ »a&r,
bog alle A B finb, fo ifl e* fdf* , baf fein A
B ifl, unb umgefeprt, ifi ei »apr, baf fein A
B ifl, fo ifl ei falfcp, bafj alle A B ftnb. 3fi a
»apr, fo ifl e faffcb, unb ifl e »apr, fo ifi a fatfd).
. - ©er £e»ei$ für biefen ©aß Idfjt fiefc leidjt
fuhren i 3fl a »apr, fo ifl naep §. 114. o faffd;,
tfl 0 falfä , fo ifl naefc §. in* e nod; mepr fa(fd).
3(1 eö »apr, baf? alle A B finb, fo ifl ei falfcp
(nad; § .114.), bafj einige A nidplB finb; ifl ei
falfd>, t>a§.etftiBf Anteil B finb, fo ifl ei (nod>
§. in.), nod; mepr falfdj, baf fein A B ifl.

3ft ei »apr, baf aOc 2)lenfd>en flerblicfc fmb, fo
tfl ei fatfd), ba§ einige SNenfcben mcfct fierolicp
flnb, fofg(id) nod> mepr fatfd), bafjfein g»enfcf>
fterolt«^ ifl.

• Umgefeprt hingegen ifl e »a&r, fo ifl nod)
§. 114= 1 fatfd), unt> ifl i fatfd) , fo ifl nad) §.111.
aueb a falfcp. SBenn ei »apr ifl, bof fein A
B tfl, f0 ifl ei faffcb, bafj einige A B finb, unb
folgltcp nod; mepr faffd>, baf? alle A B finb..
.SBenn e$ »apr ifl, baß fein Spleafcfr e»ig ifl^p»

i . ifl
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\ft t$ fatfö, ba§ einige S&Jenfcfcen emig ftnb,

fo(gfid) aud) fa(fd; , baß ade #ienfd>en erat*} ftnb.

•i Ob man alfo gleid; Don ber SEBabrtyeit. beä
einen Urtbeilö auf bie SöIfö&eit beä fontrdren

fliegen fann, fo fann man boefc ntd>t umgefeftrt

t>on ber galfc^beit be£ einen auf bie 5Babr&eit

beä anbern fliegen. 3(1 a falfcft , fo ifl freiließ

nad; §. 114. o roa&r, aber barauä folgt nod) nieftt,

bag e roabr ifl; ober ferner , roenn e faffd; ifl,

fo ifl i »abr, aber barattö fpfgt noeft nieftt, ba§
a »a&r ij*. SBenn eö fa(f4> ifl , bafT ade A B
ftnb, fo ifl eö freilieft mabr, bag einige A ntcftt

B finb , aber barauä folgt noeft ntcftt , bag fein A
B ifl. Ober, menn e* faffeft ifl, bag fein A
B ifl , fo ifl e$ freiltd; maftr , bag einrge A B finb

;

aber barauä folgt noeft nieftt, bag alle A B ftnb,

SBenn e$ falfcft ifl, bag aae 3Kenfd;en franf ftnb,

fo ifl eä fretfid; mabr, bag einige 9Kenfd>en nieftt

franf ftnb; a6er barauä folgt noeft nieftt , bafjh

fein SOtenfcft franf ifl. Ober umgefebrt, menn
c£ falfcft ift, bag fein 3)?enfcft aufgeflart ifl, fo

ifl ei freilieft ma&r, bag einige 9&enfcften aufge*

fldrt finb ; aber barauö fofgt noeft gar nieftt, bag
alle Sföenfcften aufgeflart finb*

>

ad § 117,

• 3»ei befonbere Urteile , bie einerlei ©ubjeft
unb tyrdbifat , aber fcerfduebene üualitdt ftaben

(baä eine bejabenb, ba$ anbere fcerneinenb ifl)

i unb o, beigen fubfontrdre Urtbeile ( judicia

fubcontrarie oppofita), 23. einige Sföenfcften

finb gelebrt unb einige Sföenfcften ftnb nieftt ge*

leftrt, einige A ftnb B unb -einige A ftnb nieftt B.

(Sie beif^n fubPontrare Urtbeile, mit fte unter

Fonträrm enthalten ftnb. ©0 ftnb bie fubfon*
trdren Urtbeile , einige Sföenfcften finb gelebrt unb
einige 3)?enfcften ftnb nid>t gelebrt, unter bie fon*

trdren Urteile, aße 3)?enfcften finb gelehrt unb

£4 fein
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fein 2Kcnfcf> ifl gelehrt, enthalten, fo tote t)te

fu6f'onfraren Urteile, einige A finb fi unb einige
A ftn D nid>t B , unter tue fontraren Urteile, alle

A finb B unb fein A ift B, flehen.
2>a von einem if>cil ber ©p&dre be$ $3ea,rif$

etmaö gelten fann, »a$ t>on einem anbern Zt)dl

biefer ©pfcare nid)t gHt, fo »erben fi<$ aurfj bte

fuofontraren Urteile nic&t einanber auf&eben.

ad §. n8.
©ie 9tege( für Die SerflanbeSfcbtöffeber&u«»

tität outJ fuofontrdren llrt&eilen fceißt:

man fann oon ber Salfd>bett eine« par»
. tifulären Urtbeüe auf bie Wa^c^ett be*

fubfomrären fließen.
SEBcnn i fatfd> ifl, fo ifl o »abr, unb »enn o

faffcb ifl, fo ifl i »a&r. ©enn ei faffc^ ifl, baß
einige A B finb, fo ifl e$ »abr, baß einige A
tiid>t B finb. Unb tfl ei falfd;, baß einige A nid)t
B finb, fo ifl ei »a&r, baß einige A B finb.
SBJenn ei faffd) ifl , baf einige SDlenfcben aOmdd;*
tig finb, fo ifl ei »a&r, baß einige SDlenfcben
ni<t>t aUmäcbtig finb. Unb »enn ei faffd; ifl,

baß einige #renfd;en ntd>t flerbfid; finb, fo ifl e*
»a&r, baß einige SDcenfd;en jlerMid; finb.

©er $e»ei$ für biefen ©aß fcat feine ©d;»ie*
rigfeit. ©enn i faifd; ifl , fo ifl nad; §. 114. e
»a&r, unb ifl e »a&r, fo ifl nad; §. 108. aud; o'

.

»a&r. gerner, »enn o fa(fd> ifl, fo ifl nad; §.
114. a »a&r, unb ifl a »a&r, fo ifl nad; §. 108.
aud) i »a&r. SBenn ei faffdf> ifl, baß einige A
B fmb, fo ifl e$»a&r, baß fein AB iff, fo(g*
lieb aud) »a&r, baß einige A nic&t B finb, ober
»enn ei falfdj ifl, baß einige A niefrt B finb, fo
tflc$»a&r, baß aOe A B finb, unb a(fo aud;,
baß einige A B finb. ©enn ei falfd; ifl , baß
einige SRenfdjen aumadrtig finb , fo ifl ei »a&r,
baß feinSKenfd; allmächtig tfl, folglich, baß.eJ.

«ige
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«ige ÜKenfcffen ntef>t attmddjtig ftnb. Serner

,

ipenn e$ falfcf> ifl, baf einige 9)lenfc|>en ntc^t

fierblicfc finb , fo ifl e$ toabr, baf alle SRenfcfeen

gerblicfc finb , unb folglich aucf> , baf einige SRen*
fc£en flerblicfr finb.

£>fr man nun gleich ton ber S«lfd)beit eine*
partikularen Urtbeilä auf bie ®a^eit be$ fub*

fonträren fd)liefen fann, fo fann man üod> nid>t

umgcfefrrt t>on ber SBa^r^ett eineä parhfu (drcn
Urt^cilö auf bie galfcfcbeit beä fubfonträren

fcfctiefen. SBenn i n>a&r tf%, fo folgt barauä nid;t#
baß o faffd) ifl, unb umgefebrt, toennonjabr i|t,

fo folgt barauä nidf>t, baf i faffd) ifl. S2enn eä

roafcr ifl, baf einige A B fjnb, fo folgt barauä
nod) nid)t, baf einige A nidjt B finb, unb um«
gefefcrt, trenn e$ maijr iff, baf einige A nicht B
finb, fo folgt Darauf nod; nid)t, baf cö falfc£

ifl, baf eintge A B finb. SBenn cö toabr ift,

baf einige 99lenfd>en gelehrt finb, fo folgt barauä
niefct, baf eä faffd; ifl, baf einige SRenfd>en

niefct gelehrt finb, unb ferner, wenn eä roabr ifl,

baf einige SKenftyen feine Betrüger finb, fo

folgt barauä noc|> niefct, baf eö faffcfc ifl, baf
einige SWenfctjen SJetrfiger finb.

SJIan fann be^^alb von berSöabrljeit etnetf be»

fbnbern Urtbeilä niefct auf bie galfc^eit be$ fub*

ontriren fd>(iefen, »eil ton einem $l>eil ber

€5p(>are etwaä gelten fann , n>aä fcon bem anbern

nidjt gilt. SEBenn i n>af>r ifl, fo ifl freilid) nac|>

§. 114. e falfct), aber weil e falfdj) i(i, fo folgt

nocftmd)t, baf o falfd; iff, f. § 112. ferner
»enn o tpaftr i(l , fo ifl nad; §. 114. a falfd), aber

baraufj folgt nocf> nid>t , baf aud> i falfd) ift, f.

§. 112. SBcnn eä rcabr ifl, baf einige A B finb,

fo ifl eö falfcfc , baf fein A B ifl , aber barauä
folgt nod> nicfjt, baf einige AnicbtBfmb; ober

»enn eä roabr ifl, baf einige A niefct B finb, fo

ifl e^ falf^ , taf ade A B finb , aber barau* folgt

< $ 5 mc$t,
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*nt#t , baf einige AB finb. ®enn e$ »a6r ift,

baf einige «Otenfcben gelebrt finb , fo folgt bot»

auU , baf e$ falfcb ift , baf fein 9Kenf<b gelebt*

i(l, aber barau$ folgt nit&t, baf es" falf4> tfl,

baf einige SRenfcben niefet gelebt (Inb. Ober

wenn co" »apr ift, baf einige SRenfcpen feine

25etröger (inb , fo folgt barauä j»ar , baf e«

falfcfc ift, baf aOe «JRenfcben öetruger finb, aber

barauö folgt nicht, baf e* falf<p ift , baf einige

SRenfcpen SJetrftger (inb.

• » «

$>et2e&re t>on Den ^etftanteeWufiim

©ritter Slbfcbnüt.

93on ber «Relation ber ajerftanbeofatäffe. '

»

ad §. 119,

SBirb in einem ^erftanbeäfcbfatTe in bem ©ebluf«

fa?e bie ©orfteuung ©ubjeft t bie in bem ©orber*

faije tyrabifat »ar, unb biejenige <5or|Mung

«Prabifat , bie im 'öorberfafce ©ubjeft war , fo

ift ber 33erftanbe$ffbluf einSerftanbeäfcbluf ber

Delation nad>. 3. 25. Einige A finb B, alfo

(inb aueb einige B A. (ginige SRenfAen fmb fterb*

lieb , alfo fmb aueb einige ©terblicbe SOIcnfcben.

sSRan nennt bieä burd> bie Umfebrung (percon-

verfionem) festlegen; ber 93erftanbe$fd)luf felbfl

beif t confequentia immediata per converfionem.

ad §. tao.

3>ie Umfebrung eineä Urtbeiltf fann bon bop»

pelter 9lrt fein , entroeber bebalt ber ©ebluffa$

bie Quantität be$ Obcrfaeeä , ober er erbalt eine

anberc üuantität. %m erften Sali beißt bie Ums
feprung rein, im anbern »ernnbrrt (converfio

fimplex unb per accidens). EinigeA finb B unb
einige

-
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einige B ftnb Aj einige ?9?enfcf>en finb geteert / et*

nige ©ele&rte ftnb 9Renfcfcen, ifl reine Umfefc«
rutig converfio funplex. ?l Ue A finb B , folglich

ftnb aucfc einige B A $ unb 2lUe 3Renfdben ftnb

ffer6(icf>, folglich ftnb auc^ einige <5ter6lid>e

$Wenfcf>en, ifl berinberte Umfe&rung, converfio
per accidens.

ad §. 12t.

SDtan nennt ein Urteil i&entifd) i roenn ©u6*
jeft unb tyrabrtat ©ecftfel&egriffe ftnb. 3. Ö5,

Stile A finb A, ade Dreiecfe finb breifeitige $igu*
ren , roo ©ubjeft unb ^rabifat gteicfobebeutenb ,

SBecfcfelbegriffe finb, benn unter bem begriffe

3>reierfe finb eben bie ©orflellungen enthalten

,

bie unter bem ^Begriffe breifeitige gigur flehen.--

Sin ibentifdjeä Urt&eil a(fo rotrb burd) bie Um*
fe&rung gar nid)t fceranbert , eä ifl einerlei , 06

icfc fage: Sitte ©reiecfe (inb breifeitige giguren,
ober, 3lUe breifeitige giguren finb ©reietfe*

gofgticft mirb ficfc jebetf ibentifd>e Urt&eil fiüipCur

citer umfefcren (äffen; unb für bie töenttfdpen Ur-

tt>ei(e ftet)t folgenbe 9lege( fe(t

:

man fann von ber ttJabrbett ober $a!fd»*

bcit einee ibentifcben Urteile auf bie

Tüaljrbrit ober ^alfc^^ett bee fimplicitcr

umgeFeDrten fchließcn.

SBenn e$ roa&rift, baß alle ©reiecfe breifeU

tige. giguren <w&/ fp ifl e$ aucf> roa&r, ba§ atte

breifeitige Spuren ©reierfe ftnb. gerner, wenn
eä falftt-ifi/ ba§ Äetn 93ieretf eine fcierfeüige

gigur ift, fo ifl eä aud> falfd), baß feine bicr*

feitige gigur ein Söieretf ifl.

ad §. 122.

& £>ie allgemein bejabenben nid>t ibenttfeften

Urtbeile lafien fid> ntct>t ftmplicirer umPebren.

3tn atten bcjafcenöen ni#t töentifc^cn Urt&cw
(en
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len roirb baö ©ubjeft aW unter bem ^Srdbtfat

enthalten toorgeflellt , ba$ tyrdbifat in einem all«

gemein 6ejaf>enben Urt&eife enthalt alfo bie ganje

©pfcdre be$ SöegrtffJ bei ©ubjeftö unter fid^

©a ba$ allgemein be>al)cnbe Urt^ett nun niefot

tbentifcfc fein fott , b* %. ba ©ubjeft unb tyrdbifat

beftelben niefct einerlei ©pfcdre fcaben, 5B*<$fek

iegriffe fein fotten * fo muf baä ^Jrdbifat eine

weitere ©p&dre tyaben at$ baä ©ubjeft, »eil

fonft , wenn feine ©p&dre enger »dre, n>efc&e$

ber einjige noefc ädrige Sali tfi t baÄ ©ubjeft ntc|)t

unter bem ^>ribtfat enthalten fein founte. — 3«
bem allgemein bejabenben Urteile: Stile 98en*
fd;en fmb fterbltcfr , fle^t afö bejabertben Urteil
3)lenf<$en unter flerbficfc , a« allgemeinen Ur*

tfceil bie ganje ©pfcdre be$ 23egrif* SDTenfd) un*
ter bemQJegrtf fferblicl) t unbba ba$ Urteil ntcfct

ibentifd; ift, S9tenfd;en unb ffcrb(td) n'icfct 2£ed>*

feibegriffe flitb A fo ftonen - nur nocf> j»ei JaUe
|latt finbeit, entweber bie ©p&dre beä SÖegrifi

ßerblicfr i|l enget ober weiter aW bie be$25e»
grifö SRcnfcfc; enger aber fann fie nicht fein,

n>ei( fonjl ntd>t bie ganje ©p&dre be$ begrifft

Sftenfö unter if)t flehen »ftrbe A folglich muß fie

»eiter fein.

©a nun aber in einem allgemein 6e>a&*nbett

Urteil bie ©pfcdre beä ©ubjeftä enger ift, al$

bie ©p&dre bes ^rdbifatä , fo wirb nur ein $f>eif

ber ©p&dre beä s])rdbifatd ber@p£drebe$ ©üb*
jeftä gleich fein, unb alfo ba$ ©ubjeft nicfjt fcon

ber gangen ©p&dre beä 9>rdbifat$ auägefagt »er«
ben fönnen ; b, baä allgemein beja&enbe Urt&eil

wirb (»<# ni$t fimplietter umfefcren laflfen.

©a* Urteil, 2We A (inb B, lagt fiefc niefct

fimpliciter umfe&rcn , b. f>. man fann nid;t fagcu :
%

Stile B fmb A. ©a Aunb B nu$t gleicfcbebeutenb

finb, fo ift B weiter atö A, b. fr. unter B flehen
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«0$ mehrere ©inge aß A , fofgKcfr flnb einige B
ni4>t A, t> . fc. eä ifl falfcf> , ade B finb A.

Sföan fann ouf ba$ Urtbeil: Sfffe 9Renf4>ei?

flnb flerblicfc, bie reine UntfeGrung (converfio
fimplex) ni^t amoenben, b. &. baä Urtbeilt
Sitte eter6(i<#e finb ÜKcnfcjjen, ifl fa(fd>. Denn
baä '•ßrabifat flerbficf) ifl weiter af$ baw ©ubjeft
fftenfö, b. &. unter flerbficfc (leben auffer bei»

SRenföen noefc «nbere Dinge, *. Die unoernänf*
tigen $&iere ; folglich finb einige 6ter6ficf>e nid>t

SOienf^en, b.fc. ba$ Urtbeil: atte6terblic&€ftnl>

»enfc&en ifl falfcfr.

ad §, 123.

2llfe befonber« bejabenben Urteile raffen
ftmpliciter umPebren.
2lu$ bem Urt^eite: einige A Jinb B, fofgt

janj richtig , baf einige B au4> A finb ; ober au$
t>em Urtbeile ; einige SRenfc&en flnb Pranf, fofgt
rt^tig, baf einige Äranfe 20lenfc&en flnb.

Seweie, 3n offen befonberä beja&enben Ur*
tbeifen wirb auägefagt, baß ein tbeil bcr6ppd*
re beä ©ubjeftä unter bem $rfttfat (lebt. @e*
feijt affo «utf; , bie ©pf^re be$ ^rdbifatä fei

weiter aftf biebeä ©ubjeftg , fo wirb bod) immer
ein Sbeif ber ©p&äre be$ <präbifat$ einen Sbeil
ber ep&are Dcö @ubjefrö auänrac&en. §olg(id)
»irb ein befonberä beja&enbeä Urtbeil fic& (im»
pticiter umf efyxen (äffen.

mu
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•

SBtefleicfcl macfct folgenbe* bie ©ad>e no#
beutlicber. ©er Ärete A ftcfie bte ©p&dre De«

SBegrifä A t>of, unb ber ifretö B bi? ©p&dre be$

5Öegrif6 B *>or, fo tfl ein Sfceif be$ Äreifed A ein

5t^eil betf Äreifeä B, aber eben beä&alb ifl aufy

ein Sfceil be* Greife* B ein Zfyeil be$ Greife* Aj
b,&. wenn einige A B fmb, fo ftnb aucfc einige

B A. — Einige SKenfc^en ßnb franf; b. fc. eirt

Sfceit ber ©p&dre beä 25egrif$ SKenfc^ fle&t in

ber ©p&dre b?$ 23e$rifä franf, unb macfct wenig*

ftenä einen ifeil ber ©p&dre bei 33egrif$ frartf

auä, aber eben beä&alb ifl aucfc »enigflenä ein

$&eil ber ©p&dre beä SSegrifä franf ein 2&eit

ber ©pbdre beö Segrifä 50tenfcf>, b. & einige

Äranfe fmb SKenfcfcen.

ad $. 124.

Alle atfgemeinpcrnetmnben Urtbcife laflen

ftd^ ftmpliafrr umFebren.
Äein A tfl B , fo ifl auefc fein B A ; fein 3Äenf<&

ifl aflmiffenb; fo ifl and) fein ©ing waä adrotf*

, fenb ifl, ein ©tenfefc.

SetDeie. 2£n einem aßgemein&erneinenben

Urzeit wirb auägefagt, baf? fein $&eil ber

©p&dre be$ ^ubjeftä in ber ©p&dre beö ^rdbt*

fatä fte&e, fo wirb and) fein i&eil ber ©p&dre
be$ tyrdbifatä in ber ©p&dre be$ ©ubjeftä fle*

&en f&nnen. ©enn gefegt, bie* fei nicf>t, fo

wirb roenigflenä ein $&eil ber ©p&dre be$ ^rdbi*

fat$ einen £&eil ber ©p&dre bed ©ubjeftä au$«

machen, unb barauä folgt naef) §. 123. , baf ein

Zf)til ber ©p&dre besi ©ubjeftä einen $&cil ber

. ©p&dre beö ^rdbifattf auätnacfce , mld)e$ bem
gegebenen Uvt&cil roiberfpric&t — 3fl fein A B,

fo ifl auc^> fein B A; benn gefegt ei fei falfd),

baß fein BA ifl, fo muffen nach §. 114. einige

. BA fein, finb einige B A, fo finb nad; §. 123.

aucf> einige A B
, tpclc&etf bem gegebenen Urt&eif,

fein
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fein A ifl B, mbttfpxify. 9lu$ bem tlrt&eite

:

JfemSWenfcfc tft aflmiffenb, folgt, baß fein an*
mfienbcv ein SRenfcfc i|t, benn gefegt, e$ fei bad
Urt&eil, fein StQwiffenber i|t ein 3Renf<#, falfcfc,

fo möffen nacf> §. 114* einige StfltpiffenDe SDten*

fc^en fein , unb a(fo nacfc §. 123» einige SKenfcfcen

auc^ 2Wn>iffenDe, xotlfyti bem gegebenen Urteile
»iberfpricfct-

ÜRan ffeffc jlc£ baä ©u6jeft beä allgemeiner*
neinenberi Urtyeilä burcfc ben ßretö A ) unbbcä
$rabifat Durcfc ben Äreiä B *>or,

fc mirb, ba fein ifreitbe* Greife« A ein %%vl
be* Greife* B ifi, aucfc fein ${>eil be$ Greife* B
ein Zfytit bed Äreife* A fein fönnen.

ad §. 125*

«Die befonbere vnniintnbm Urtfyetle laflen

ftdt> nt4>t ftmplictrer umPebren.
9lu$ bem Urteile: Einige A finb nicfctB,

folgt nicfct, baß einige B aucf) ntd^t A fmb, unb
auö Dem Urzeit : einige ifctere fmb nicfjt Sögel,

folgt nicfjt, baß einige Sögel nid)* i&iere fmb.
Seweie 3n einem befonDerä fcerneinenDen

Urteile mirb auägefagt, baß ein i^eil ber ©pbdre
beä ©ubjeftä nic|>t in ber ©pbdre beä $rät>ifat$

ftebe, »eil aber baä bloä Da&er fommen fann,
»eil Die ©pbdrebeä <prdbifat$ enger ift, al$ Die

©p&dre De« ©ubjeftf , fo fann bie ©pfrdre be$
$rd»
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tyrabifat* gan* in bie ©pfrdre betJ ©ubjeft* enfe

galten fein, folglich folgt au$ einem befonber*
tcrneincnDcn Urteil nifyt fein fimpliciter umge*

SBenn einige A ntyt B finb, fo fann cd ba*

(er fommen , n>ei( A no<$ me&r $>inge unter

fit ent&ält, alö B, aber B fann ganj unter A
tieften* Sßenn id) fage: einige altere finb nic^t

SB&gel, fo flehen bier mefcr3)inge noct a($ 9J6geI

unter bem SJegrif Zbltt, 95- bie uterf&ßigen

Stetere; ba aber ber 33egnf Söo^ef ganj untec

bem 95egrif Xffitt (lebt, fo fann t<t fagen, alle

Söget finb Zf)ievt, folglich i(* eä falfd), bag
einige 936gel ni(tt $btere finb; unb man fann

atfo ein partifuldr berneinenbeä Urteil ntc|>t

fimpliciter umfcfcmu

ad §. 126.

Unter rerÄnberter Umfe&rung (converfio

per accidens ) fcerftebt man bie Serdnberung bed
Urtbetlä, moburet ba$ ©ubjeft jum S))rdbifat,

unb baö^rdbifat 311m ©ubjeft roirb, fo bagba*
Urzeit eine anbere üualitdt credit, f. §. 120.

tlur bie allgemein bejaljenben Urteile
lafien ftd) per accidens umfebren.
©er 95en>ei$ für biefen ©a$ n>irb , roie jeber

- leicht einfielt, in jroei Zweite jerfatten: erftlt$

mufj berotefen »erben, baß bie allgemein beja*

^enben Urtbeile fid) per accidens umfefcren laffen,

unb ixvc\Um f baj? bei beu allgemein verneinen*

ben, befonberä bejabenben unb befonberä &er*

netnenben Urteilen feine berdnberte Umfe&rung
ftatt bat

Orrftlici): 2tHe allgemein bejabenben Urtbeile

(ajTen fid) per accidens umfebren; man fann

fcfclieflen: alle Stöenfd;>en finb flcrblidj, alfo finb

aud) einige ©tcrblicf>e SfKenfiten; alle A finb B,

alfo finb aud; einige B A; benn roenn ba$ allge*

mein
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mein fceja^enöe Urtbeif nid;t iDentifcfc t ft (unD ton
tiefen nicfctiDentifcfcen ifi f)tcr nur Die 9teDe, Da
Die iöciUifd)cn Urteile frei), roie oben gegeigt ift>

fimpliciter umfebren laffen), fo fle^t Die gange

©pbdre Deä ©ubjeftä unter Dem $rdDifat , unD
mad)t a(fo einen Sfceil Der ©pbdre Deä ^rdDifat*
«uä; fofg(id) fann man ton einem i^eit Der

©pbdre petf ^rdDifat* Daä ©ubjeft auäfagen,
&• Di* allgemein bejafcenDen nid>t iDentifcben

tlrtteile) taffen ficf> per accidens umfebren*
SEBenn icfc fage, alle A fmD B, fo mad)t A einen

2f>eil Der ©pbdre Don B au$, folgfid) t ft ein

Sbeil Der ©pbdre Don ,B A, 6, b- einige B fmD
A. $>ur$ DaäUrtbeil: atteSföenfcfcen finD (terbs

ticf> / n>irD auägefagt : Daß Die gange ©pbdre De*
£3egrifö #tenfcb unter Dem SBegrif (lerbticb (te^e,

un& 3Jtenfcf> einen $&eil Der ©pbdre De$ SBegrifä

fierfclicfc auämad;e , D* 1). ein $£ei( Der ©pbdre
&e$ 53egrifö fterblicb , finD SWenf^en , D. & einige

©terblicbe finD aRenfc&en.

Sweitene : 23ei Den allgemein Derncinenben,

fcefonberä beja&enDen unD befonDerä Derneinen»

Den Urtbeilen , finDet feine DerdnDerte Umfebrunj
jtatt $>enn nacf> §. 124, (äffen jicb Die allgemein

peweinenDen Urtbeile jimpliciter umfebren , folg»

tief) rtiebr al$ per accidens. gerner finDet auefc

iei Den befonDerä bejabenDen Urteilen feine per*

dnDerte Umfebrung (tatt* 3tu$ Dem Urtbeü: €U
nige A fmD B, folgt nicf>t, Daß 9tße B A finD;

*u* Dem Urtbeit: Einige ©ögel fmD fleifcbfreffen*

De 2(>iere , folgt niefct , Daß Äße fleifc&freffenDe

£&tere Sögel finD- Senn fottten ßcfc Die befon*

Der* bejabenDen Urtbeile DerdnDert umfebren

(äffen, fo müßte man Don Der gangen ©pbdre De$
^rdDifatä Deä gegebenen UrtbeilS Daä ^rdDifat

cuöfagen , Dieä feljet aber Dorauö, Daß Die ©pbä**
Deö ^rdDifatä enger i(l alä Die ©pbdre Deä ©üb»

jtUi, unD nur unter Diefer SBorauäfefcung allein
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liefe fic& behaupten , baf bei allen partifuldr be*

latenten Urzeiten eine 93erdnberung f?att finberf

ttnne. 9iun Idf t ficf> aber btefe Öorauäfefcung
autf Dem 5Öefen eineö pari ifuldr bejabenben Ur*

t^eiW nirf)t herleiten , unt) i|t alfo fein »efent*

li#eä €rforbernif berfclben, folglich ift nicf>t

nötbig/ baf jebeä befonberä bejabenbe Urteil

ft$ berdnbert umfefcren laßt, ©aö Urzeit: €i*

nige A finb B , laßt ftct> fimpliciter umf cf>rcn , fo

entfielt: einige B finb A, aber barau$ folgt

iwfrt, baf alle B A finb. §tu$ bem Urteil:
€inige 8*9*1 finb fleifcfjfreffenbe S&iere, folgt

bur<J> bie reine Umfefcrung : einige fleifc&frejfenbe

Spiere finb 23oge( , aber Darauf nic^t, baf alle

fleifcfjfreffenbe $biere Sögel finb, f. §• 109. €nb*
lic|> laffen fic£ au<$ bie befonber* berneinenben

Urtbetle niefct berdnbert umfe&ren. 9luö bem
Urteile: Einige A finb niefct B, folgt nic&t, baf
fein B A if?. 9tu$ bem Urt^etfe : einige 936gef

finb ntc|>t fleifdbfrejfenbe 5&iere, folgt ntcf>t , baf
fein fleifcfcfreffenbe* Sfrier ein SBogel iff. 3n
einem befonberä berneinenben Urteil wirb aui*

gefagt, baf ein ifceitber ©p&dre be$ ©ubjefttf

niefct unter bem $rdbifat fte&e ; barauä fofgt aber

no4> nicf>t» baf bie ©pbdre be$ tyrdbifat$ ganj bon
ber ©pbdre bed ©ubjcftf auögefc^Iojfen iff, benn
toenn aud> ein 2:f>etl ber ©pbdre fccö ©ubjeftä
niö)t unter baätyrdbifat gehört, fo fann bo#
ein anberer $&eil ber ©pbdre barunter g*fciren,

unb bann toirb auefc ein $beil ber ©pbdre be$
$rdbifat$ einen $&ett ber ©pbdre be$ ©ubjefrö
auömacf>en. Urt bei ( : (Einige A finb nicf>t

B

/

fd)ließt baö Urtbeif: einige A finb B, niebt au^,

fo(gUcf) auefc naefc §• 125. nid>t baä Urtbeit : einige
BfinbA, folglich fann man auä bem Urtbeüe:
einige A finb niebt B, nicf>t folgern, baf fein

B A £)ber um bieä nod) an einem befonbern
Salle ju aeigen, ba$ Urtyettt einige SMgel finb
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mt$t fleifc&frtjfenbeS&iere, fcfctieft baö Urt^etC:
einige ©iget finb flfeifc^freffenöe Sfriere, mcfjt
au$. 9lu$ biefem leiteten Urteile aber folgt
nac£ §. 125- , baf aUcfc einige ffeifätfreifenbe
Spiere 93ögef ftnb, folglich l&$t ficf> ba$ befonberä
berneinenbe Urt&ett: einige Sögel finb fleifcfc*

freffenbe Ifciere, nübt fceranbert umfe&ren.
Stuä bem Umftanbe nun, baf nur bei aUge*

mein 6eja()enben Urteilen eine fceränberte Um»
fe&rung ftatt f>at, ergebt ftc& bie £Xeget feicfct,

ba£ bei ber fceränberten Umfe&rttng ber <S#lu£
tmm£r ein parttfuläreä Urteil fein mftfie; bafcer
aucf) ber Sluäbrucf converfio per aecidens.

—

-

, £)er 2e(>re t>on tan93erftoni>eeTc&lüffen

Vierter 8tbf<&ntii.

55on ber SWobalitdt Der »erftanbeÄft&töfle.

ad §. 127. unb 128.

9/?«n Perfekt (fontraponirt) ein Urtbeif, wenn
man ©ubjeft jum sprdbifat unb ^rdbtfat jum
©ubjeft ma<t)t, »om neuen ©ubjeft baä gleiche
©egentbeil nimmt, unb babei bie üualMt än*
bert. 9lu$ bem Urteil : ade SRenföen finb fterb«

lieb, bringt man, »enn man ©ubjeft jum $r4»
bifat unb tyrabifat jum ©ubjeft mad>t, beraub,
öde ©terbfiebe finb SRenfcben: nimmt man »om
©ubjeft bag gleicbe ©egentpeif: ade dlifyU
©terblicbe fint» Sföenfcben, unb änbert nun bie
Ctu«litat: fein 9?icbt * ©tert>tid;er i|t ein SKtnfdj.
€in 23erftanbe$f4>lu(j , ber öurd> bie 93erfe$ung
(per contrapofirionem ) berporgebraebt wirb,
beißt ein Drrjtanbeefdjfufj öcr mobalität nad>.
<£r gebort namlid) t>eÖf>atl> pr Otfobalttät , weil
burcp ibn bie CDtobalität be$ gegebenen UrtbeiK

32 ge.

Digitize



13& »bfcanblung bet reinen allgemeinen ?ogif

.

f'nbert, bena »enn ba« gegebene Urtbetl bort

aifertorifcb mar , fo n>irb cd nunmehr , ba ba$

gentbeil Don ibm Dernetnt mtrb, apobiftifcfc.

©aö Urteil: Stile ÜKcnfcben ftnb fferblid), if?

Moä aijcrtorifrf), ttirb aber babur<$, ba§ icSj)

burcfc bie 93erfe$ung herausbringe, fein SRicfct*

©tcrblic^er ift ein 2Renfcf> , «pobifiifö*

ad §. 129»

2iUe fbenttföen Urteile laffen ftef> Fontra*

ponirrn.
au« bem Urteile; alle treifeitigc ftiguren i

ftnb ©reiecfe, folgte fein 9?icfct*®mecf tfl eine
I

fcreifeitige Sigur. 'Denn Da in efnem ibcntifcfcen

Urteil eubjcf t unb ^rdDifat® ecfcfelbegriffe ftnb/

fo n>trb man , »enn man ba« ©egcntbeil bei ei*

tieft fetft , X>a« anbere ntc|>t fefcen f6nnen , b* b*

ba« anbere fcon Dieffcm ©e-gent^cit verneinen
[

ntftjjFen. 3n bem gegebenen Urtbeil: alle brei*

fettige Figuren ftnb ©werfe, ftnb bretfeittge

giguren unb ©retecfe SBecfcfelbegriffe, fefce icfr

alfo ba« ©egentbeil Dom 5>reiecf ( 9}ic&ts$>reietf)/

fo werbe id) Don tbm Da* ^rdbifat bretfeitige

gigur »ernennen muffen.

ad §. 130.

2tlle allgemein bejat^nben Urteile (äffen

ftd) Fontraponiren.
«u« bemUrtytü: «tte A ftnb B, fliegt, baf l

fein nonB A ift. au* bemUrtbeile: alleren*
fefeen finb fierblicfr, fließt , baf fein 9lic&t:©ter&*

lid^er ein Qfcenfd) ifK

Bttwie. 3n einem aflgemein bejabenben

Urtbeite (lebt bie ganje ©pbäre bei ©ubjeft«
unter bem $rdbifat, folglich naefc bem Balje be«

SB iberfpruc|S fiebt fein Sbeil biefer ©pbdre unter

bem ©egentbeil be« ^rdbtfat«, unb alfo auc£
;

umgefe&rt nacf> § 124. (tefct ba« ©egentbeil De*
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ffrffcr $$etf *3?

$rdbtfati m#t unter bem ©uftjeft; man muf
«lfo bon ber ganzen ©p&ärc beä ®egent&ei(ä beä

^täbifatä CKitJ <5u6jeft verneinen, b* & baä all*

gemein bejaftenbe Urtbeil faßt fief) fontrapomren..

I»u$ bem Urteile: Sitte A flnb B, folgt nacb bem
©afce be$ SSiberfprucfcä > baj? fein A nonB iftr

ba$ Urteil aber: Äein A ift nonB, faßt fTcfr

nacl) §. 104. flmplkiter umfefcren, b; fetn.nonB:

Hl A.
2lu$ bem Urteilet Sitte ?D?enfc$en finb flcr6*

ftd), folgt, bafr fein ?föenfcf) nicfjt * (ierblicfr if?Ä

unb au$ biefem A baf? fein 9iicH* @terblicf>.er ein

Sttenfcfc iffc
«.

ad §. i>3i.
*

Die a ügemein wneinenbetvttrtfce tfe foffen

niefre Itmplieiter, wofcl aber per accidens

fontrapomren.
5tuö bem Urteilt Äeiti A ift B, folgt niefct,

betf alle »onB A finb, tx>c^C aber, baf einige

non» A finb. 9lu$ bem Urtbeib ßein Sugenb*

fcafter tjl ein 2Jetrftger, folgt nitfrt, baf allef

bie nt<$t betrögen, tugenbbaft finb; njol>( aber,

baß einige 1 bie hiefct betrögen h ttigenbfcaft finb.

#ea>eie. 3n einem jeben allgemein toernet*

nenben Urteil mirb auägefagt, baf bie ganje

epfcdre Deä ©ubjeftä wm ^rdbifat atM*gcfd)lof*

fen tt>irb, fofglid) naef) Dem <5a$e beä au^fcf)(ie-

ßenben Dritten, bie gan$e©pbäre beä ©ubjeftä

unter bem ©egent^eit be« $räbifat$ ffefcen; aber

biefeä affgemein befabenbe Urtfceit laßt {\<ty naefc

§. 122. oid;t umfeb.ren, n>et$e$ bo# gefefee^en

m&fte, wenn baä gegebene aflgemein&erneinenbc

Urt&ejl fid; fottte fontraponiren lajTen.

«u$ bem Urteile: £em A ijl B, folget nacf>

bem ©aije beä au$fd;(ie§enben Dritten §• lor.,

baß alle A nonB finb; ba aber biefer ©als, ber

*tteemein fceja&enb Hl (mettmmt aiif ben ^n^art

3 3 *c*
\
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1 34 2tb$anblung berreinen allgemeinen 2ogi&

beö tyrdbifatä in Der gogif niefct ftc&t, fonbern
bloä Die Sorm betrachtet ), fic& na# §. im.
niebt fimpliciter umfebren (Ißt, fo folgt baälk-
tbeil, alle nonB jtnb A, nufyt notbmenbig, b. b-

baä Urtbeil Idft ftcfc niebt fimpliciter fontraponi*

ren. 2lu$ bent ltrt(>eif: tfetn Sugenb&after i|l

ein 93etrüger, folgt, baf alle iugenbfcaften

9}icf>t* SJetruger fmb, aberbabiefeä Urteil fi#

ntd>t fimpliciter timfefrren idgt, fo fofgt niefct,

baß aHe, bie niebt betrögen, tugenb&aft fmb*
Ob nun gleich bie allgemein berneinenben

Urtbcile ftcf> mit Beibehaltung ber Quantität
(ftmpliciter) niefct tontrapomren (äffen, fo tairb

bodt) eine contrapofitio per accidens bei tynen

tfatt finben (innen. SDenn nacf> bem borbin ge*

getanen 55en>etfe folgt, ba§ jebeä allgemein ber*

neinenbe Urtbeil waejb bem ©afce beä audfe^fte^

ßenben Dritten fid> in ein allgemein bejabenbeä
Dermanbeln laflfe, wenn man baä ©egentbeil be$

<Drdbifatö an bie \ ©teile beä gegebenen tyrdbt*

fattf feijt, unb biet} allgemein beja&enbc Urtbeil

laßt ji<fy per accidens umfefcren.

&u$ bem Urtbeil: Äein A ifl B, folgt, alle

A ftnbnonB, unb auä biefem, einige nonB fmb
A 3uä bem Urtbeil: JCetn Sugenbbafter i|t ein

Betrüger, folgt: Stile $ugenbt)aften finb 9?icbt*

Betrüger, unb auä biefem: Einige 9}ic&t*$e*
trüger fmb tugenbbaft.

ad §. 132.

Die befonbere bejaljenbcn Urt^et^* laflen

ff<f) ntcfct fonrrapomren
Stuö bem Urtbeile: Einige A finb B, folgt

nid)t, bag einige non B nidpt A fmb,
-betpeie. 3n einem befonberö bejafyenben

Urtbeile roirb auägcfagt, baf ein Zfoil ber ©pbäre
beä Subjeftä unter baö «präbifat gebäre , folglich

wirb, na<$ bem 6a$e bc$ äBiberfpru$ä , biefef

Digitized by Googl



Zfcit ber ©pbdrfc be$ Bubjeft$ toon bem ©egen*
t^ett Deä s])rdöifatö auägef4>loffen; (teße fid) t>ie$

fAjflntftanbene partifulär ücrncincnbe Urtbci ( |im=

pftciter umfebren, fo »thrbe bie$ ein Urtbeil fle*

fcen, maä fcon bem gegebenen befonberä bejahen*

ben Urteil baä fontraponirte rodre, baaberein
partif ufdr berneinenbeä Urteil ficf> nad; §. 125«

nitf>t jimpliciter umfebren lagt , fo »trb audjbad
befonberä bejabenbe Urt^eiC fic& nic^t fontrapo*

mren laffem

9tu$ bem Urt&eil : ginige A finb B , fliegt nacf>

bem Safte beä SBiberfprucb< : Einige A finb n\d>t

non B, tiefe fi<$ bteä Urtt)eil fimpücitcr umfef)#

ren, fo erhielten mir: einige non B finb nic^t

rce(d)e3 baä fontraponirte Urtbeil fcon bem gcge*

benen Urt^etC : einige AfinbB, wäre, ©aä bes,

fonberd aerneinenbe Urtferil : Einige A finb ntebt

nonB, tagt fi4> aber nicfrt ftmpliciter umfebren;
fo(gficl) fann ba$ Urteil: einige A finb B nid;t

fontraponirt merben*

' ad §. 133-

tolle befonbere wnetnenben Urteile laflett

fi4) fontraponiren.

3ty$ bem Urtbetle: Einige A finb niebt B,
folgt , baß einige non B A finb ; unb auä bem
Urtbeil: einige $biere finb niebt Sögel, folgt #

bap einige D}icf>t* Sögel Zf)ietc finb*

Sen>eie 3ebeä befonöerä Demeinenbe Ur*

tbeil lagt fid; nac^ bem ©afce beä auäfdjliegenben

britten in ein befonberä bejabenbeä Urtbeil Der*

»anbeln, wenn man nur ba$ ©egentbeil be$
^rabifatä t>om©ubjeft auäfagt* jebeä befonber*

bejabenbe *Urt^ett lägt fid; aber jimpliciter um*
feixen ; folglich mirb jebeä befonberä Derneinenbe

Urtbeil fontraponirt roerben fönneth

8lu$ bem Urteil: einige A finb nid;tB, folgte

3 4
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136 2(6§anblutt0 ber rdiwn «Hörnernen £ooif.

bdf einige A non B fmb , unb au$ biefem , baf ei*

nige non B A ftnb,
1

3uä bem Urtbeifs einige Spiere ffnb ««fr*

Sögel, folgt/ baf einige i&iere 9?td>t - 936get

flnb, unb auö biefem, baf einige 9ii#t * S&6$et •

liiere finb.

ad §. 134.

Siefer §. ent&M nod) eine allgemeine 9Cnmer*

Jung äu ben $erftanbe$fcfctö|Ten ber SXefation unb

ber SKobalitit nad>. — 2)ie £oaifcr nennen ben

$tftuä beä 53erfianbeä , »oburcp auf bie 2lrt ein

23er|?anbe$fc£lu§ ju ©tanbe gebracht wirb , baf
in bem ©4>lu£fa$ ©ubjeft unb ^räbifat i&re

©teile fceränbern, metathefis. ©iefe metathefis

1(1 alfo boppeft, converfio unb contrapofitio

,

unb jebe berfelben verfallt mieber in im\ Sfreile,

fte i|t entroeber fimplex ober per accidens.— 9Bir

fcaben bei ber 5lbl;anblung ber Äontrapoptton
biefe (Einleitung nid)t fo beutlicf) bargelegt , rcie

bei ber tfonoerfton , allein ber Sefcr roirb (ie leicht

auä benr@efagten herausbringen fönnen. 3>a

bie allgemein bejafcenben Urt&eile ftcf> flmpticiter

Fontraponircn faiJcn, fo finbet bei ibnen fc|>ofi

mebr afä contrapofitio per accidens ftatt. ©ie
allgemein perneinenben Urt&eifc (ajfen ftd> nur
per accidens fontraponiren; f* §. 13 i t 5>ie be*

fonberä bejafjenben Urt&etfe (äffen fl4> gar nic^t

fontraponiren, tt>ie fic|> auä bem, roaö § 132.

gefagt, leicfjt ergtebt; Die befonberö Demeinenben
taflen #4> fimpficiter fontraponiren, peraecidens

(menn bie$ Reifen foD, mit teranberter CUianti*

tht, fobaf fte allgemein roerben fbtt) nufct, n>te

«uä §. 133. aerglidben mit §. 126* leic&t gefolgert

werben fanm
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grfter 2#«if. 137

i

£cr £«&re t>on Den ©c&lfiffen
.

Breite 9tN$eifung,

Bon &en@<Mti{fen ber Ut t§eiUfraf

ad §. 135,

ItrtfreifeFraft fiber&aupt i|l ba$ 93erm8gcn, ba$
iBefonbcre alt enthalten unter bem Sittgemeinen
$u benfen- 3ft baä allgemeine (bie9tegef,baS
©rinjip, ba$ @efe$) gegeben, fo ijt bie UribeiW*
fraft, njelcfcebaä ^efonbere barunter fubfumirt,
befttmmenb. 3ft aber nur baä 53efonbere ju ge*

ben, tooju fte baä Stilgemeine flnben foD, fo iff

bie Urt&eiläfraft refleftirenb. 5Benn bie Ur*

tbeilöfraft unter bem 83egrif SWetifcf) afö öetn

allgemeinen, bie Sorjtelfungen, Sajuä, $itu$ f

£imu$ u* f. tq. (ba$ SJefonbere) ftibfumirt, unb
biefen babur^ bie SWerfmafe, bie im $5cgrif\
$Wenf<$ enthalten |inb, beigelegt »erben, fo iff

bie Urt&eißfraft befttmmenb. SSenn bie UrtflctW*
fraft unter bem ©efeije ber ©ittlicltfeit t SDtan

fott bie 5B«fcr&eit fagen, fubfumirt, baf man
auefc feinen fallen €tb faroSren möffe , fo ifl Pc
ebenfalls beftimmenb. bringt ^tn^cgen bie Ur*

tfreitäfraft auö ben einjefnen Urtbeifen i
.
©aß,

fo oft man üuecffilber mit ©cfjroefel vereinigt,

jjinnober frerttorgebraetyt n>irb, ben allgemeinen
©aß fyetaüi • üuecffilber mit ©cfcroefel gereinigt

$iebt Sinnober, fo iff fte refleftirenb,

*d §. 136*

©a wir frier toon ben ©cfcffiflfen ber Urt&eilä*

fraft reben, b. b-.bon bem Slftuä ber Urtbeiltf*

fraft , rooburcfc flc au$ gegebenen ©ä$en neue
frerborbrtngt? fo folgt barautJ, ba§ wir e$ mit

bfr refleftirenben nic&t mit ber beftimmenben Ur*

3 5 t&eil**
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138 a6^anbIun9berretnfn 4ffdim«ttm!ogif.

tgeiläfraft ju tgun gaben, benn ber (entern ijl

baä allgemeine unb Söefonbere gegeben/ unb fte

(feilt 6Iod bie ©ubfumtion an.

ad §. 137.

©ie beffimmenbe Urtgeitöfraft fann (leg ntcgt

igatig beroeifen, wenn igr feine allgemeine SXegel

gegeben ift, unbjie foirb aläbann , um Diefe alt-

gemeine Siegel jit erhalten , refieftirenb. Sie
©cgtöiTe ber refleftirenben Urtgeiläfraft fmb nun
Don boppelter 9trt, |ie gefegegen entt&eber bureg

bie 3nbuFtton ober naeg ber Analogie ©tan
fcgließt naegber 3nbuftion, wenn man ba$, toai

ton bem Sgeile einer ©attung gilt, auf bteganje
©attung auäbcgnt ; ber Analogie naeg hingegen,

wenn man barauä, baß 2>ingc in mehreren ©ti-
efen äbereinfommen, fc^tief

t

A baß fte in allen

öbereinfommen roerben* — SBenn roir au$ ben
gefonbern Urzeiten, baßbieSgiere, bicunäbiä
|eßt borgefommen (tnb, bie SRenfcgen auägenoai*

inen, feine 23er nunft gaben, ba$ attgemetne Ur*

tt)cil bilben, baß alle 2:1) iere, bie 9Kcnfd;en auf-

genommen , feine Vernunft gaben, fo gaben
toir einen ©egluß ber Urtgeilöfraft, unb j»ar
ber 3nbuftion naeg, ju ©tanbe gebraegt. —
Wegließen mir hingegen auö bemUebereinfommen
ber Kometen unb ber platteten in bieten SDterf*

malen , $. SJ. baß (!e eine Dotation unb Stefco*

lution gaben u. f* n>., baß aueg bie Äometen
bunfle Körper finb, fo gaben mir ber Analogie
naeg gefeglojfen. 3Bcnn ber 2trjt bureg €rfagrung
weiß, baß bie gieberrtnbe biä jefct jur Hebung
beö Steberä »irffam getpefen ifi, fo toirb er bar*

auä bureg 3nbuftion bie allgemeine Siegel bilben:

5Die Sieberrinbe gebt ba$ gieber. €r fcgließt

gingegen analogifeg , »enn er bei megreren fegon

Uorganbenen Symptomen eineö gieberö annimmt
ba$
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baf bie ü&rigen no# nic&t Dorfcanbenen aud; ein*

treten roerDen.

Ünfere Slb&anDlung Der 6d;(ö)Te ber Urt&eiltf*

fraft mirb alfo in jroei Sfceile jerfaCen, in bie

©4>Iü|Te ber Urt&eiläfraft Durcj> bie 3nDuftion
UnD in Die uad; per Ctnalogic.

L 35on ben ® cf> Cü ffen ber Urt&etU-
fraft burtb bie ^nbuftton.

ad §. 138*

SStr werben aud) frier , mte bei ben borigen

$C6fct>nitten # ben ftrengen fi>(tematifd>en ©ang
nehmen, unb bie ^d)lh\]c Der Urtfreitöfraft, fo»

fcofrl Durdb Die ^nDuftion , alS nacf> Der 9lnalot

gie, Derüuantität, Der üualität, ber Delation

unb Der SKoDalitdt nacf) , betrachten.
>

*

93on Der Quantität Der @*lö(fe ber Uu
t&eiMraft Dur* Die 3n fewftion-

(0Jan ffeigt , roenn man ber 3nDufHon nacfc

fd^ttcgt , Don einzelnen unD befonDern ju Dem all*

gemeinen auf, Don Den einzelnen ©ingen unb
Strten aum ©efdjjledjt. ©er <üuanrttär nacf>

fann alfo Die 3nDuftion Don Doppelter 9trt fein,

fte ift nämlich eniroeDer üoüftänbig (induftio

completa ) oDer unpoll jldnötg ii^uftio incom-

pleta ). (Sine ^nDuftion mirb DOlIjTänbig ge*

nawit, roenn alle pfeife Der (Gattung, ben Der man
ein allgemeine^ Urteil fallen will, aufgejagt jinD;

unt>oUflanbig, wenn man nur Don einem S&eile

ber ©pfrärc ber ©attung Urteile fallen fann,

unb biefe nachher auf Die gan*e ©attung au$*

Dcl>nt. — SSenn $. 55. ber SRat&ematifer Den
©aij: Der 5©infel am 5!Äittelpunfte ift jeDetfmal

fo groß alö Der SßMnfcl am Umfreife, Der mit

i$m auf gleichen $ogen ;u$t, baburefr beweift #

bag



i4© 9tt$<mb(uttg Wretnetia(ldcm<inen!ogtf.
•

fcaß er fftr alle brei bei tiefem ©aije mSgfic^en

gatte jeigt , ba§ ber behauptete ©a$ richtig i|t,

fo ^at er ben 93e»ei$ burch eine fcoüftänbige 3fn-

buftion gefügt/ benn mehr a» tiefe Drei gaße
flnb nicht möglich, unb fcon jebem berfetben h<*t

er inäbefonbere gezeigt, bafber behauptete©a$
bon ihm gelte* —

5Benn jemanb ben ©aß : 2)af in einem bemo*
fratifefren Staate jeber £tett bejfe(ben gffrtflicher

t
fei, alä in einem m&narcf>ifch*be$potifchen, unb
er beroeift, baf im erffern foroobl ber gehorcfcenbe/

af$ ber gefeijgebenbe unb ejreftitttoe Zfyeil bei
©taatä gfötflieber fei t fo tft feine 2fnbuftton bot
Panfeig gen>efen« —

SBenn iemanb hingegen au$ ben einjefnen ttr*

theilen, tyf)t)laj: beßt unb SJutfan bellt, unb alle

£unbe, bie ich (jefeben h<*be, bellen, ba$ aßge*

meine Urtheit bilbet, alle £unbt bellen^ fo ifl

feine 3nbuftion unooUjtänbig. — <g$ fäßt in

bie Stugen, bafl atfe einjefnen £rfabning$ur*
tbetfe nie eine boflflänbige 3nbuftion geben f6n*

nen , ba bie SRenge ber (Srfahrungäurtheite ua*
tnblich ifh —

SBoßffdnbtge IJnbuftionen tiefem abfohlte
tlUgemcinfceit (univerfalitas abfoluta), unboß*
fränbige nur fomparatiüe , einem gemiffm
Jrocd? binreid)enbe (univerfalitas relativa, com-
parativa, feeundum quid). ©er2trgt

f
ber feine

.
allgemeinen Urtheife Durd; umjoflftanbtge 3nbufc
tionen hervorbringt, bat blo$ ben $to>ccf , fie al$

Siegeln jum ßanbeln ju brauchen , unb er ifl gern
erbötig, fobalb Erfahrungen ihn ,2tuänabmen
lehren, bie angenommene Stflgemeinheit ber 9te*

* gel fahren ju laffen-— S>er D?aturhi(lorifer hatte

fon(l bie allgemeine Kegel, bafalle £>unbe beßen,
*pn ber er »ohf cinfah, bag fie auf feiner boff*

ftfnbigen 2fnbuftion beruhte, aßein er inberte bief«

\
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«Regel ah , fo halb ei ^orte , baß eö in 5CfrtCa

£unbe flä&e, bte nic&t fredten»

ad §. 159.

S3o« ber Oualttat Der @d)täfie ber ilrtßctlft

fraft burcfc Die $nbuftton.

Äffe cinjetnen Urt&eile, Die man al$©runbi
läge braucht , um auä i&nen burcfc bie 3nbuftiort

em allgemeine* Urtfceil herausbringen, muffen
einerlei (Qualität haben, entmeber alle 6eja^ent>

ober alle oerneinenb fein* ©enn bem allgemeinen

Urteile liegt bie 23or|tefiung jum ©runbe, ba£
Don einem jeben Steile ber ©pfcdre, fcon ber

allgemein etrcaä ausgefagt wirb , eben ba$ <J>rä*

bifat auägefagt (bejaht ober beweint ) »erbe,
folglich »erben alle Steile ber ©pbdre tfarin

ubereinffimmen muffen, ünb eine einzelne &uö*
nähme rtirft fogleich baä ganje allgemeine Ur*

tfceil öber ben Raufen- 3# berufe mic^ auf ba$
in ber (Erläuterung twn §. 138* gegebene SJeifpieC

»on ben J^unben in Stftifa , bie nicht bellen ß
tooburch fogteich bqä allgemeine Urtheitt Stfl*

£unbe bellen, aufgehoben mirb. —
5luc^ lägt ftch leicht einfeuert, bag baä bur<#

^nbuftion hervorgebrachte attgemeinetlrtheil eben

fciefelbe üualität haben muß, al« bie befonbern
Urtbeile , auö benen e$ abgeleitet ift; ftnb biefe

fcejahenb, fo toirb auch baä allgemeine Urteil be*

jahenb fein , fo toie ba$ ledere fcerneinenb ijt,

toenn jene »ernemenb finb* — 2>enn ba£ in ben
einzelnen Urteilen einem ©ubjeft ein ^rabtfat
beigelegt ober abgebrochen toirb, barauä ergiebt

fidt> eben, baf ber ganjen ©pbäre eine* 93egrtfö,

»ooon bie ©ubjefte ber einzelnen ober befonbern
Urteile 2f)ci(c aufmachen, eben Dicö ^räbifat

beigelegt ober abgefproefeen wirb.



I4& $b&anblung ber Minen allgemeinen gogif.

* * ad §. 140*

93on ber Relation ber @cbtä|fe ber Urt&eil*

frnft burcb bie $nbufrion.

9hir wenn man Dorauäfefcen fann , baf ba*
SRerfmal, n>a$ man einem ©ufcjefte 6eilegt, ein

«>ffernliege, fein jufddigeä SDIerfmal ift, fann
man au$ mehreren einzelnen unb befonbern Ur=

teilen Diefer %xt, ein allgemeine* Ürt&eil Durcfr

Die IJnDuftion fcerDorftringen* ©enn toenn Da$
Sföerfmal jufdllig ift, fo faßt ficf> ni$t fcfcfießen,

baß ee allen Steilen einer ©p&dre jufommen
n>erbe* — Die Söermutfcung nun , Daß ein SDterf*

mal roefentlicfc unD niefct jufdtlig iff , toäfyft mit
DerSOte&r&eit Der galle*— SBenn jemanD au£ Dem
UmftanDe , Daß ein Spieler an einem 2tt>ent> beu

tia^e aOe ©piele Derliert, fc&ließen moHte, Daß
er immer verliert, unD Die« al$ eine allgemeine

Siegel feft|tellen roollte, fo mörDe er Unrecht t&un.

Söenn jemanD auö Dem UmjlanDe, Daß einigemal

Die Könige Don Greußen abtoec&felnD Die tarnen
8rieDricf> unD grieDrtc^ 5Bityelm führten, Die alt

gemeine Olegel machen tooütc , Die Könige Don

Greußen roerDen immer abmecfcfelnD Diefe9?amen
führen, fo »ftrDe er ein ftufdUigeä SRerfmal fratt

etneö rcefentlid&en trauten, unD fein ©cfcfuß

ttdre Der Delation na<# falf#.

ad §• 141* .

1

> SDon ber Woba 1 1 td t ber geblufft ber UrtßcHfr

froft bureb Die ^nDuftion.

9Jur Die DofljldnDige ^nDuftion giebt affer*

torifd)e, allgemeine Urteile unD Doüfommcne
©emiß&eit, Die unDoOftanDige hingegen bloi

SBa&rfc^etnlid)fett. (£ö ift gerotß, Daß alle ©in-
fei am 2Kittclpunft Doppelt fo groß flnD, a(ö Die

SBBinfel am Umfreife , Sit mil tynen auf gleiten
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SSogen ru&en ; benn bic^nbuftion iff bottffanbtg*

<Stnö nun Die befonbern Urtyeile, auf benen ba$
allgemeine Unheil beruht, nid;t blo$ affertorifcf)

(melcfceä (ie, Da fie nad> §. 140. mefenilidje

©tucfe »om ©ubjeft aaäfagen, fein muffen),
fonbern apobiftifcf) , n>te bieä in bem gegebenen

SJeifpiel Der Sali i|t, fo n>irb bei boUfUnbigcr
^ubuftion auefc ba$ allgemeine Urtfceil apoöifr

fein»

3>ft bie ÜJnbuftion hingegen ntcfct boflfMnbtg,

fo wirb ba4 allgemeine Urteil jmar affertorifefc

auägebr&cft , tft aber bod) bod> nur problematifcfc,

$at niefct ©eai^eit, fonbern nur ÖBabrfcfcein*

lic&feit- ift ba$ Urteil/ baß üuecffilber, mit

©cfcmefel t>ermifcf)t, immer Sinnober gebe, nicf)t

ganj gemif , fonbern problematifcf) , eö &at nur
®a&rf<$einlicfcfeit. IDanotr aber nocf> feine 9lu$*

nafcme bon biefer SXegel fennen , ob mir gleich bie

9K6g(icf)feit berfelben jugefteben möffen , fo br&s

efen mir ba$ allgemeine Urtbett: üuecffilber, mit

©cfcmefel »ermtffyt/ giebt sinnober, affertorifcf)

auä, unb legen ifcm bie@emig&eit bei, bie @e*
genftänbe ber €rfa$rung fcaben föJinem

tr>at?rfct>ctnU(t>Fcit t(! baö $örma$r$alten aui
unjureiefeenben ©rfinben» €ö ßnb bei ber ffiabr*

fc^einlic^feit immer mefcr ©rönbe für ba$ ©ein
al$ für ba$ 9tfc£tfein. $ei ben ©d;täffen burd>

bie 3nbuftion , Don benen mir reben , jinb , ba
bie befonbern Urteile, bie ben allgemeinen jum
©runbe bienen, alle einerlei üualitit fcaben

muffen (f. f. 1380/ gar feine ©rünbe für ba$
(Segentbeil, obgleich bei einer unbofljtanbigen

Jnbuftion bie ©rönbe ffir ba$ allgemeine Urtbeil

rticfct aureid>enb finb. — #ier mäcfcft alfo bie

SÖabrfcfceinlicfcfeit mit ber CDtenge ber gegebenen

befonbern Urteile*
IL 95on



144 SltyanMunflber reinen allgemeinen ?ogif.

XL Söon ben ©(bläffen ber Urteil*
traft nad> Der Analogie.

ad §. 142.

föon ber Quantität Der <§5d>täfl> bet tlrt&eitt*

fraft na* bet SInalcgie*

$>er üefer wirb fief) atiö ber Erläuterung Dort

§. 137* erinnern/ baf wenn man baraüä, baf
*wei d&er mehrere ©inge in mehreren SNerfmalen

v
fibereinfommen , folgert, baf fie auc£ in anbern
öbereirtfommen »erben/ fo fcfjlieft Die UrtyeiW*

fraft ber Sinologie naefc. Söenn man weiß, Die

€rbe unb ber SRonb fommen barin ftberein, baf

fie Planeten jinb, unb baf? frei i&nen Dotation

unb SXebolution ftatt ftnbet, baf fte $erge unb
St&äfer fcaben , bog eine &tmofp&äre fte umgiebt/

. unb man fd;lief t barauä , baf , weil auf ber €rbi
iebenbe @efd>öpfe ftct> ftnben, »erben auf bem
ÖRonbe aud> bergteiefcen anjutreffen fein, fo f><\t

man analogifcf) gefdbloffen* feuchtet nun ein/

fcaf in je mehreren ©t&tfeti bie $u fcergleicfcenb'en

©egenftänbe übereinkommen, befto ftd>rer wirb

i>er ©<$luf ber Analogie naefc fein.— ©age i$,

SKonb unb Erbe fcaben gemein, baf fie Planeten

finb, foift eä gewagt, barauä ju fd>ttefen, baf,

weit bie festeren lebenbe @efd;öpfe $u $}ewo&*
nern bat, bei bem erfteren bietf auefc (latt ftnben

möffe* (Biederer wirb ber ©cfcluf/ wenn \$
&injufe$e, beibe baben eine Dotation unb 9tet>o*

lutton / nod) jtd;ercr, wenn id> weif, baf fte

' SJerge unb 3#4(er unb ©teere ftaben; bie©id;er»

$eit wad;ft, wenn id> ^injufeße, baf beiöe mit

einer Sttmofp^dre umgeben ftnb u. f. w*

ad §. 143.

Söon ber Qualität ber @d)läfie bet Utt&etffr

fraft ber Analogie nad>*

Öei ben 6d;läjfen burefc bie 3nbu£tion merf*

teil
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tcn mir an, baß DU befonbern Urteile ade einer»

lei üualttdt f)aben muften ; unb baf aucf; baö
allgemeine Urtbeil, »a$ auö tbnen entfprang,
mit ben befonbern gleiche üualirtt. b*ben muß*
te; — bei ben ©cfcluffen burcfc t>te «nalogie i|t

bieä nid; t ber gall : bie befonbern Urteile fönnen
iejaf)enb unb aerncinenb fein, unb eben bie*
«itt bpn bem allgemeinen Urtb.eite, »a$ au* ty*
nen bergeleitet n>irt> ; nur i(t ju merfen, Dag bei

ben befonbern Urteilen, bie jum ©d>Iuffe beä
allgemeinen Urt&eiW~erforbert »erben, Ueber*
einfUmmimg fein muß, b. b- «>enn bon bem ei*

nert ber ju bergleicf>enben ©inge et»a$ bejabt
»irb, bie* bton bem anbern nid)t berneint »er*
ben muß, »eil biefeä 2lb»eicf>en ben ®rab ber
©e»i£^eit nt^t bermebren, fonbern berminbern
»fcrbe. — äfletn ba berneinenbe Urtbeile nic^t

autffagen, »aö ber ©egenftanb i#, fonbern nur,

waä er ntcf>t ift, fo »erben bie ©cfcluffe ber 2tna*

logie, »obei lauter berneinenbe Urteile junt
©runbe liegen, »eniger ©tdrfe baben, aW bie«

jenigen, »0 bieä ntef^t ßatt finbet*

§> 144*

©on ber SWatiön ber @d>löffe ber Urteil««

traft ber Vnaiöati na$.

©iejenigett Sföerf inate > in benen $»ei Wegen*

ffänbe übereinkommen , unb bon benen man fdplie*

fen »ill, baß fte aud; in anbern übereinkommen
»erben , muffen niebt jufddig, fonbern mefentltd)

fein. &u$ bem Umflanbe , baß j»ei £eute gleite
Äieibung unb g(eicf>eö Sllter baben > folgt nietet,

baß beibe ©elebrte finb, [obalb ber eine bieä iff.

5lber ferner mäffen aud; biejenigen ©töcfe, bereu

Uebereinpimmung man analogifcfc feftfei$t,»efent*

lief) fein, ©efefct, man »ollte auö ber lieber*

einfunfi ber <£rbe unb be$ SXonbe* in ber SXota*

£ tipn
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.

tton unb 9te$ofotion , in bem, bafl flc beibe Sit«

mofpfrdren , 95erge unb S&afer unb SBajfer fcaben,

fliegen , roeil auf ber £rbe jefct ein SRenfty i|t,

ber 9SBUI)e(m J>ei§t, mäffe aud> im SOtonbe ein

ÄKenfcfv angetroffen »erben, ber eben biefen 97a*

men fft&rt, fo mörbe man au$ »efentlicfcen ©tö*
tfen auf et»a$ jufdfligeä gefäloffen $aben, unb
ber ©cfcfuf auö ber Stnatogie rndre mcfct richtig*

ad §. 145.

SBon ber Wobalitat Der «SdjlüfTe Der Urt&eiW.

ftaft n«(fr ber 'Analogie. '

'

» ,
.......

Slucfc $ier gilt , »a$ §. 141* bon ben ©c&lfiffen

ber Urt&eitöfraft burd> 3nbuftton gefagt ißt

„ bie Analogie giebt nie affertorifefce , fonbew nur

problematifcfce Urt&erte, &at alfo nur 4K6g(tcfc*

feit unb SBa^rföcinlicfcf eit. 5Die festere nimmt
mit ber SRenge ber gegebenen ?0?erfma(e, unb
mit ben gegebenen bejafcenben Urzeiten $u > flc

fann nur in botte ©emiflbeit übergeben, »enn
ton ben ju toergleidjenben fingen baö Ueberein*

fommen aller mefent(ic(;en ©tfiefe auägefagt
»irb. — SWan »irb ba&er auefc bei ben ©c^luffen

ber SCnalogie nad) (ld> befebeiöen muffen/ ba$
ttri&eil umjudnbern, »enri ba$ ©cgent&eil, beffen

SDtögticfcfeit man immer jugefle&en muf, auf
eine anbere 2trt gegeben mürbe, £>af>cr giebt bie

Slnatogie jeberjeit, fo mie bie un&ottftdnbtge 3n*
feuftion, nur oorläufige Urteile ( judicia proe-

via), Unreife/ bie man bor genugfamer (m6g*
lieber ober nid)t m6g(id;er) Unterfuc^ung faßt,

unb mo man fid> fcorbe&dft, fie nad; 35efinben

abjudnbern. — ©iefe borldufigen Urteile finb

in bem Umgange mit 2Renf<#en, unb in bieten

€rfa&rung$»ifFenf#aften 85» ber £rpcrimen*
talp^fif; ton großer Cr^ebtic^feit»
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93 on ben etnu nf t ftMöffen.
ad §. 146.

SBhr Reiften tt&<6 $. toi . bie ©cfclöffe in ©cfclöfte
be$ SerftartbeS , ber Urt&eilöfraft Unb ber 23c?»

hunft. £>ie >rjten Reiben Strien Öer©d>lufie £(U
beh wir im »btyerge&enben obgebanbelt , linb

teit gefcen affo rmnme&ro juben S3ernunftfd;lüf«

fen fort. •

'

1 €tn ;

r*trmtnftfd)lu6 ( ratiocinium) ift bie
€rfenntnijj b'erlffia&rbdt eine$ Urtf>eit$ burd) bie

©ubfumtion feiner 33ebingung unter eine adge«
ineine 9tcget;

r 0übfumtren fyei$t ju erfennen

geben, baß eft»d$ unter bie 53ebingung einer aß*
gemeinen Olegel gebört.

3n bem 23er«unf1tfcbtu(fe t

* !r &Ue «Oicrtföen finb fterblicfr . .

,

€ajuä ift ein gften fd)

'.> Sllfo ift (Söjtt« fterfctid? .

toirb bie SBä(Meit oeö Urtbeiß, &»ju$ ijf fterb*

lid?, boburd; erfonnt, baf? bie Q3ebingung beffel*

htn, er ift ein SWenf4>, unter bie oHgemeine
Siegel: 2l0e ?Dlenfd;ert fmb fterblid>, fubfumirt
toorben ift. 5öabur# >• baf} id; auöfoge: £aju$

ift ein Sßtenfd> , fabfumire id; , benn id> gebe fU
erfennen, bafi Sajues unter bie ^ebingung ber

allgemeinen SRegel: Sajuö ift fterblid), gehört. 1

v;9M bem ©efagten fliegt/ bog ein jeberSer*

«unftfcbttt§ ein. mittelbarer 6d>lu{j fein muß.
r ©ie- reine aßaemeine Hogif, roelcbe »on bem

Sn&afte befc ©eri&nä, überhaupt ganj abftrabirt,

unö nur lebiglicfe bie gorm beffclben betrachtet,

wirb alfo aucf> bei 8&&anblung ber ©cbl&ife ganj

ük « a »on
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-«48 tttyanblungberrmtmaflgemetnen £ogtf.

*on ibrem ^nbafte (b. b- toon bem IJnbalie, t>er

iu
ibnen gehörigen Urteile ab|trabiren), unb

loä bie $orm berfelben, b. b- i&rc 23erbinbung

$u ein^m Vernunftföfafle betrachten»

ad §. 147.

3u *inem jeben Sernunftföfuffe g«$6rt <rtfo

iiad; ber §. 146. gegebenen Crftärung bejfefben

1) allgemeine^ Urteil, auö Dem man burdb

bie <$abfumtion ber Bebtngüng 'bie SEBafcrbeit

iineä anbern ernennen will, ber (Dberfag (pro*

pofitio major); in bem §. i46- gegebenen 25ei*

jpiele, ba$Urtbeil: ade SKenfcfcen (Inb (ierbfief;,

2) baö Üttyetl, n>oburd> man unter bie &ebitt*

aung ber allgemeinen 9fege( fubfumirt, Unter»

fas (piropofitio minor) , in bem »origen 9?eifptel:

GajuSlfTehi Öfeftfa, unb enbttcM) ba$ abge*

leitete Urzeit, ba$ Urteil, befferi 5Sabrb*it man
auä ber allgemeinen 9tcgel erfcmiet, be*0ct>luf$»

fa$ ( conclufio) , in bem gegebenen ©eifipiel:

fcajuö i|l jlerbfid).

S)a man bon ben ©runbeh fcu ben Solgen
natürlicheweife betabfleigt* bie©rönbe alfo eber

oW bie Solgt benfen mu<§, fb mu§ in einem
©ernunftfdfjlufl am natürlichen ber ©berfa& §u*

erft genannt »erben* 8Cuf ibn folgt fobann ba*
Urtfceif, mi unter bie Sebingung ber allgemein

Ken SHegel fubfumirt, ber Unterfa?, unb enbltcfc

ber ©cfchtßfai}; bon biefer 6te8ung fommen aueb

bie beutfdje« Benennungen Oberfa^ unb Unter»

faß |erv

Öberfafc unb Unterfafc erbatten ben gemein«

fcfc<ift(i<$en 9?<imen ber prämiffen ober ber Pot*
fcerfä$e. 311 bem gegebenen ©cbluffe affb jlnb

bieUrtbeitee 2lße ffllenfcben jinb f?erbfid>, unl

Gajuä i|l ein 9Xenfcf>, SBorberfäfte, ^ramiffem1 '

, • «v 1 « •

.

i *u . .. :
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ad §. 448.

- Untct ©erftanb in engerer 35ebeutung berfleb*

man baö 93erro6gen , baä Söefonbere im.9lffgemeu
mi> barjuffclleru er mirb alfo^um 95tlt>en ber 35e*

griffe unb ber Urt^ette ^ bie im ©cf>(ufie borfom<
wen , erforbert £>ie Urt&eiläfraft ifi baä IBe**
m6gen, ba$ 33efonbere atö unter bem allgemeU
nen entsaften , ju benfen , jle tbirb alfo im 93er*

nunftfcf>(u(Te fon>ofrtbaä ©ubjeft eineä jeben baju
gehörigen Urt&eiW unter t*ai tyvfoitat fubfumi
ren, attf aud> Den Unter fatj aii unter bem Ober«
fa$ entölten borfleßen. S)ie Vernunft enbftcfj/

oW ba$ SBerm&gen, ba$ SJefenbere tmSWgemet*
nen $u erfennen unb barautf abzuleiten , mirb
erfordert , um auS Der allgemeinen Siegel bie

SBa^r^eit öeö ©efefugfaßeö ^erftufeiten ; folglich

fttrb bei einem 93ernunftfcf>luf? alle brei 6tütfe
bei obern €rfenntnij?berm&gen$ »irffam. 1

•.'
' ;

* ad §. 149.
lV * 13

SRa* tfreift bie 2Jemuijftfc^(öffe in einfache

tmfc jufamtjiengefeete. £m Söernunftfdjluf? jft

einfad>/ wenn nur eftie ©ubfumtion in i&nfbor=,

fommt. 5öon ber 2frt maren alle im boufterge*

fcenben al$ Söetfpttefe angeführte 93ernunftf#tfefTe?

3ufam?riengcff^t &ei§t ein 6c^tu|7 n>cn
f

n er in

mehrere einfa$e ©<#fö)Te jerfegt wxvtn (ann; :

^r gorn ifl ein StflFeft , »" S - - 7.

3eber Slffeft (fort bie 2lu fpierffantfett

SWe$ ttasi Dic5tufmcrffamfeit ff ort t|f bem tt*
"

frtgen 5)en£en entgegen r *

golgfic^ fcmbert ber gorn am ruhigen SDenfen*

v ©iefer ©c&fofföfjt flcfr infolgenbe jtoereii**

r , x 3 ©et
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i$o %Q$anMun0rt reinen aOgemeint

©er 3om ifl ein Slffeft

3cber ftffeft f!6rt bie ?lttfmerffamf eit

golgtübjlört Der 3orn bie SUifmcpffamfett.

SWed n>a$ bie 9tufmcrffamfcir(»rt^fnö«rt «m
ruhigen Denfen '

" -
1

{Der gern
|
ffrrt bie gtuftnerffamfett *

§oigltcb binbert ber 3orn am ruhigen ©enfen..

:. 3>ie «infamen SöernunftfcbläjTe t^eift matt nun.
in reine unt) v>enni |d>rc ( ratiocinia pura unt> hy-
brida ). ein ©erntmftfcbtaf beißt rein , wenn
in i&tn tetbe ^rantiffen , unb jroär in ber §. 149.
angegebenen Krönung flcb finbe»; rermifebt

,

»enn einä fcun 6eiben Äennjjjeic&en , ober atte

beibe fteb niebt bei ifom finöcn. Sßeifptele t>on

reinen öcriuniftfcMmTen flnb im borbergebenben
jur ©nfige gegeben rcorben.. SU* 9S>eifpie(e ja
bermifebten mögen btenen» • ^

(Eajtt* iff fferfclicb, weil er ein CWenfcb ift

,

bier fei)lt ber.06erfa$, aaeSKenfcben jtnb (ierbltcb.

SWc ©lenfcben finb Irerbücfe , .

"fctgfi^iftdafuf (lerbfi^/ '
r

tytr

.

MU- fcW'IInierfa* , (Solu* iff eto !Ölenf<&.

'jKne Mfrfe^ung ber fMmiftra ift in beut

ß&j'tiä iff ein SOtcnfcb, ba aber aße CRenfcfien

!fl^Vf9|p ftnb, fo mtrb attcb, « fferbUcfc fein.

£>cr fefore t>on oen Q3crnunftf4>läffen

' '.;^erSlbf<bnitt.
;

>

Söon be«, rennen S3ernunf tfcfclüffen.

:. ;f'Ä
; ad'§. 150. •«•

'

^Oie te|nwi S?b*nunfrf«b(öffe möffennun »ieber
na<fc ber SJefc&affenbett ber e<bto&art, bie Wi

'
• tbnen
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t

tbnen tfatt ftnbet > betrat&tet »erben. »Run bat

fcie 9trt Der 2?erbinbüng be« ©ubjeft« unt> tyti*

titatt in bemSberfalje Einfluß auf bie©3>lufart,

toeiC t>on i&r burefc bie ©ubfumtion be« Untcrfa*

»e« t>ie ganje Serbtnbung be« ©bluffe« abfängt $

e« wirb baber bie Sintbeilung ber ©cblüffe in fa.

tegorifebe, bppot^ctif^e unb bi«junfti»e biert>on

SJebcutung fein.—$in ©4>l"f beift rategortfefo

»enn fein Öberfai} ein rattgorifd>c« , bypotbe*

tifftr wenn fein Öberfafc ein ^potbetifcM-,

«MejunftiD, »enn fein Oberfaij ein bi«junftt»e$

Urteil ifr.
— SSMr »ollen mit 35ettad>tung ber

erftern ben Stnfang macben. •„ ... .

I, S3on ben reinen fatea.<mf<E&«n Vernunft.

f*lö(Ten.

....... ad §. J$i»
,

SBir »ollen nun, um ftfrematifcfc .ju berfab*

,

ren, unterfuefcen , »a« ffir Söeftimmungen be*

Öberfaije*, be« UnterfaijcS unb beSecbluffase«,"

in9tfttfftd>t auf üuantitat , Qualität, Delation

wnb gjfobalität , au« ber Definition eine« reinen

fategdriföen SJernunftfcbluffe« fliegen.

«, ifi. befc&aftigt ftd> mit bem £>berfatje-in

biefer DlficfftcJjt,

©er Öberfaij muß

1) ©er auamit&t na* allgemein fein , benn

er enthalt nacb ber Definition bie allgemeine

«Kegel, au« ber etwa« erfannt »erben föB.

»u« ben Urt&eilen : einige SRenfd)en tfnb

©elebrte, Saju« ifr ein SWenfcb, folgt ni4rt,

baf er ein ©elebrter ijf,

a) ©er (ttuatttdt na* ijl beröberfai} unbeftimmt,

er fann bejabenb unb »erneinenb fein. 35eja»

i)enb ift er in bem ©Muffe:
Ä 4 *****
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tjt K6$anMuitd ber reinen MQtttii'mtntotft.

Bffe «Olenföen finb fterfcti$

Cajirt i(l ein ?0tenfcj>

Serneinenb?
£ein «DTenfcfc ift affma^ttg
gojuä ifr ein gftenftfr .

, !7r ,

Stlfo ifl Gaju$ niefct «ttmfcjrtig

I
1

• * <

.1

5) ©er Relation natfy mug Der 06etfafr.nac& ber
©efmitten eine« fategorifefcen $ernunfrfa)luf*

• feä falegorifcfj fein. <• .1
• ...

•
• - r • r~ • • • • ».

4) ©er tnobalitar nö* fann ber ö&erfafc pro*
frlematifö, affertorifc^ unb apobiftifefc fein,

Sitte ÜÄenf4>en tonnen tugenbbafr »erben,
(gaju^ tft ein gprenfet/

a(fi? Fann (Sajuä tusenb&aft »erben.
....

Sitte COTenfefcen finb ffer(fi$

,

(Eoju3 ift ein gRenftfr

,

äff» ifl Sa/u*

Sitte Dreietfe muffen brei ©eilen $a&en

,

otte ateicfrfcfrenfTicfrte S>retecfe flnb Sreiecfe,

«Ifo muffen alle glei^fc&enflicfcte 25rei«cfe brei

©eilen &a&eri.

.
< ad §. 152«

©er tlnterfa* i(l:

1) ©er Quantität na# unfcefttmmt, er fann ein

.

att«emetne$ r &efQnbereäunb einzelne* tlrt&eil
fein.

Äein enblicfceä SBefen i(l affmÄdjti«,
atte gftenfefren (!nb enblicfte %efen,

alfo i|t Äein SPlenftj) aOm^tis*
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Äffe SOfenföen flnb »ernÄnfflge SSefcn

,

einige ^friere (!nt) gRenf*en, i

' alfo flnb einige £biere »ernönftige S&efen,

Äffe aRenf*en fmb (ler&lid;., . . • j

-

gajuä ift ein StRenf* ,

«ffo i(l (Sajuä f?erl>li*.

«0 £>er (ftualitar na* mu§ er fcejabenb fein,
. benn er foll eben attöfaejen, t>af? eine beffimmte

ffierftellung unter Die Q3ebingung ber allgemei*
! nen Diegef ffe&t. ...»;.
8) £>er Rcjation na* merben bie &t>pot&efif*eo
unb biäjunfttoen Urt&eife auägeföloften, »etf
fle ni*t eeftimmt unter bie ?}ebingung fubfu»
mtren,

4) Oer mobalirät na*. 3>a ber Unterfa$
,

f*led?terbing$ fubfumiren mujj, fo merben bie

, j>ro6fematif*en Uttyeile au$gefd|)(ofl:en , unb
r Uoi bie affertortf*en unb apobifttf^en juge«

laffen. :

i

ad §. 153.

©er Gtölußfaij &angt t>on ben ^ramifren af.
©eine (Quantität er&alt er »om Unterfafc, ber mit
t&m einerlei ©ubfeft baben muf , »eil na* ber §.

147. gegebenen €rflarung ber Unierfai} jebeämal
onjeigt, bog baä ©ubjeft be$ ©*lugfa(}e$ un.
rer bie 95ebingung ber allgemeinen «Regel be$
£>berfa$e$ gefrort. 3>a nun bie Üuantitot eine*
Urteils »cm ©ubiefte abfangt, fo toirb ber
e*lu|5fa6 unb Itnterfa* glei*e Quantität faber
mfijfen. 3- 25. in bem ©*luffe

:

- 3lffe9Kenf*en (Inb Dernßnftfge SSefen,
einige ^friere fmb g}?enf*en

'

alfo flnb einige Spiere vernünftige SEBefen«

»irb in bem ©cfcfogfaije, bem ©u6jeft, einige

JEbure/ ba$ tytäbitat beigelegt , b.af fle Dernünf«
S S tig«
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154 tCtyanMung ber reinen*ttgemeinen togtf

.

tige tüefen ftnbf »eil fte unter fcie SJebmgung

mcnfd> gehören, t>te m ber allgemeinen SXegef

(tm Öberfaije) baju ge&6rte, um baä «J3ral>ifat

, bes* »ernfinftigen SBcfenä ju ermatten. Sofgticfc

wirb ber Untcrfaa > Der ba$ ©ubjeft be$ ©<$lu§«

fa$eä unter bie §5ebingung öe«S Öberfafceä fub*

fumirt , ba$ ©ubjeft beä ©cblußfa^etf ( in bem
gegebenen gaH einige (Tbiere) jum ©ubjeft, unb

ba* ©ubjeft be«" Oberfaije»" (menf<$en) jum
.

$rat>ifat baben, unb ba bteüuantitit etne$Ut«

tbeil* bom ©ubjefte abbängt, fo »irb bieüuan*

tität beä ©cbtußfaijeä mit ber be$ Unterfaßei

fibereinftimmen , in bem gegebenen Jatt befonbere

Urtbeile fein.

3n9töcfTtd&t ber Qualität fommt ber ©(blug;

Iaß

mit bem £>berfa$ fiberein? benn im ©cfcfufj'

aij wirb bon einem ©ubjefte aüägefagt, baf

bm eben ba$ ^ribifot jufomme ober abgefpro*
' tfeen »erbe/ »a$ im Öberfafce einer ©pbarebon

fingen , worunter na<& bem tlnterfaije bat} ©ub«
jeft bei ©cfcluf fatsti ge&firt, beigelegt ober ab*

'

gefproc&en »irb. 3|t ber Oberfaij bejapenb , fo

ift ber ©cfcluftfafc ebenfalls beja&enbj! fo »ie er

berneinenb i|t, »ennber Öberfau »emeinenb ifU

t&üe SOtenfcben jlnb flccbtfc^,
•

: (Sajuä i|t ein flBenfcb

,

J."
a(fo tftSaju* fterblicfc. :

£ein SOtcnfcfc i|t unfc&lbar,
ber ^ob(t ijf ein 3ftenfd),

Xfotft ber $abfl niefct unfcbjbar«

©er Relation nacb i|l ber ©cblufjf«* fotego«

rifcb , fo »ie ber Oberfaij ei tfr 3>enn ber

©cfcluf fa* giebt nacb bem Oberfai} bie SXefotion

ber SJorfteßungen an.

3n SXücffic^t auf bie mooalität Hebtet ft$

ter©(&Uißf«^enau na# bemOberfafte, iftbief«

pro* •
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problematifcfc , fo tfl e$ ber @#fu§fat} ebenfaflä,

t(l er affertorifcfc, fo iff e$ ber 6d[>fuf}fat} aud> #

i({ er apobifttfrf)/ fofinbet bie$ aucfc beim©4>luga
faije ffatt. ©ie SBa&rbeit biefcö ©aijeä ergfebjt

ft# teicfct, »enn man bebenft, ba§ bie^Strtbet

SBerfnöpfung bctJ ©ubjeft* unb tyribifatä im
©cfjfugfaije burcf) ben £)berfa& gegeben wirb. Sur
Crfäuterung fann man bie §, 149. bei No. 4« gc*

gebenen 55eifpiele brausen-

SKan f>äte fid> aber frier för einen 3frt&um

,

ber auä einer anbern auefc tooflfommen ricfctigeit

$5emerfung über bie 2tarntuifif4>f&ffe entfielen

fann* ©ie in einem 93ermmftf4>fufTe>fcerbun*

benen Urteile ßefcen in einem notbroenbigen
gufammenfrang, benn fle ffe&en im SÖerfraltnig

beö ©runbeä jurgof^e ; aber barauä folgt niefct,

ba§ ber ©cfclugfafc ein not&»enbige$ Urtfreif ifr,

ber Qcfclufj (bic Äonfequenj) ijt notfr»enbig ,

ber Sc^lußfa? (bietfonfiujicn) brauet e$ ni<$t

ja fein. ' '
'

, Sitte #fen($en P6nnen n>eife »erben,
(Sajuä i(t ein gQTen fc|> /

alfo fann Sajuä weife »erben.

£ier i(l offenbar ba$ UrtfreU, Sajuä fann »eife
»erben, probfematifefc, fo »ie beröberfaij , au*
bem eä floß, pro&lcmatifd) iß; aber fobalb man
ben Öberfalj feijt, muß man aurf) ben 8c$kif*
faß fe^en , b. fr. bie tfonfequenj ifl notfr»enbig#
fobafbman juge|tefrt, ifl ma^r , ba£ äderen*
f#*n »eife »erben fonnen , fo mu§ auefc £aju$
»eife »erben fituien , e$ muß $ugfflanben »er*
ben, ba§ gaju* »eife »erben fann. —

9>iefe 85emerfung foll -blotf einen fcermetntfu

#en 5®iberfpr«db freben, ber |l<# t>ieHeid;t man*
t&em ?efer aufbringen mfafcte. -

.

# • *
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i$6 SI6§anMun3 ber xmm aflgfmeinen Eogtf.

(itlautetutiQ ber ju biefem §. gehörigen •

Slnmerfung.

, ©ic 93crnunftfd;fö(fe erhalten naefcben™ ty*
nen borfommenben 45cf>luf(ai}en fcefonbere Sla*

men* 3fl ber @4>.(uf?fafe ein attjjemei&eä Urtfreil,

fc f>ci^t ber ©cf)[iiß allgemein, t(i er ein fcefonbe*

rei lltttjttit , fo fteißt ber ©cfcfuf bcfbnber*. SBoit

ber erflen 5lrt tff:

'

(
v 9(Se SRenfdjen frnb fferfclicfr,

, t:
. aKe ©etefrrte ftnb gftenfefren,

f alle ©elefrrte ftnb fterblic^

r Son ber *roeiteri 2trtt '* ."

'

, 'Stile «Kenfd>en finb fcernänftige SBefen ,
'

. einige Sfriere ftnb gKenfcfren

,

igintge Spiere finb vernünftige SBefen.

'

3ft ber ©djluffa^ fceja&enb, fo fceißt ber
©#fu£ auefc bejahenb ; iff er berneinenb, fo fceifct

ber ©c^luf <wcfc Dernetnenb.

Stile SWenfcf>en pnb ffer&it# ,

gojug rft ein flKenfd),

alfe iff dajut ffer&licfu

5 \' Äein Wem ift etutj

,

: "i y galu^ il? ein gRenfcfr,

.1 atfo iff (Eajuä niefct ea>ig.

.
. , ;

ad §.154.

V euhyeft unb ^rabifot eine« UrtfreiW »erben
temini genannt. 9?nn ergebt ftcf> auä ber 2)e*

finitton eine* reinen fategorifcfjen 93ernunftfd^fuf»

feä /i baf in i&tn bret tenuini toorfommen mftffen.

tDer.£&erfa$ ent&äft, fp roiejebeä Urteil jroeh
berünterfaß aucf>jn>ei, aber einer benignen mug
fcfcoo im £>&erfa$ entfallen fein, »eil fonß ber

Unter*
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ttnterfafc nic&t fubfumiren roörbe. ©er ©eblug»
fa$ enthalt j»ar auefc jroei rerminos, aber ben
einen bat er mit bem Unterfage , Öen andern mit
bem Obtvfat$e gemein/ Denn ber eine i(l öaö
<5u6jcft beö Unterfaijes, der anbere baö $rät>ifat

fcc* Oberfafte*. 0n bem ec&foffet

Sitte SRenfcfceh flnb -
fferblich

gajuä ifl ein gften ftfr,

atfo ifi Sajuä frerblid;.

flnb in bem £)berfa$e: Sitte SKenfcfcen finb fferb*

ltd> , bie ?»ei termini
, allemcnfcben unb fterb»

Ii*. 3n bem Unterfaije : Sajttf t|t (terböc^, Jlnb

bie beiben termini £ajue unb fterfelid) / allein ben
terminus fterblid) bat er mit bem Öberfa$e ge*
mein, benn er i(l bie SJebingung, unter n>eld>e

berttnterfa* fubfumirt. — 2>ie Reiben termini,

<T.ajue unb fterbltd), bie in bem ©cfcluflfafce

fid; finben, jlnb feine neuen, benn bat <Subjeft
(Cajue fam fefton im Unterfage »or , ber eö un*
ter bie 33ebingung be$ jöberfaecä fubfumirte

;

ba$ «Prabifot fterblKl) «6er i(t au«b bag qjrabtfat

beä Öberfaljeä , benn Dorn (Eajuä »irb auägefagt,
»o« im Äberfaije »on ber ©p&«re ton Singen
(SRenfcben), ju n>eld)er er nad? Sluäfage beg Un*
terfa?e$ gefrort, autfgefagt n>orbeni|t cba$ fterb»

fic^ fein).

§. 155. «Mn ftcb oerflanblicf). 3* »ittblo«
Söeifpiele t>on ©d;lä|fen mit »ier ©liebern, naefc

ber tm §. angegebenen Örbnung, &injuf»gen.

Sitte (Stenden (inb |terblicb

,

ein 2>ogel ift ein lebenbigeä SBefen,

alfo ifi ein Sögel fferbfid;.

~~~

Sitte SWenfc&en flnb flerbficfr /
Saju3 ift ein gftenfcfr

,

alfo ifl bie ©eele be* (Saju* perb Ii*. ; i

s Sitte
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158 Slb&cmMung ber reinen attgem einen Sogif.

Sitte SRenfcben fmb fler b lid;,

ggjui ift ein StKenfcb, *
.

alfo ift Sajui fterblid>

"~

ad §. 156.
1

.

£erö6erfai} einei jeben reinen fategorifefcen

ÖernunftfcblufTei ift feinet üualität nad; entroe*

tier 6ejo(>enV ober oerneinenb. $m erften Sali

fa^t er au* , ba§ Da?» ©ubj ef t unter bai «PraDü

fat gehöre, b. f>. wie in ber £ebre oon ber 9te»
' lation be* begriffe gejeigt »orben ift, bftf bai

$rdbifat ein SRerfmal bei ©ubjefti fei. £>et

Unterfaft. muf, roie §. 152. gezeigt »orben, in

atten reinen fategorifdjen 2$ernunftfcbl6fTen ein

fategorifd?ei bejabenbei Urt^ett fein, folgfitb

wirb aud) in ifcm bai ©ubjeft ali unter Dem
^rdöttat entboten ; b, b bai ^rabifot a(i SWerfs

mal bei ©ubjcftü bargeftettt» 3?un fubfumirt

aber ber Untetfai} bai ©ubjeft bei ©d)lugfa$ei

unter bai ©ubjeft bei Öberfaijeii folglich ig

bai ©ubjeft bei £>berfafeei ein Üfcerfmal bei

©ubjefti bei ©djlufjfaijeß , unb ba bai $ribi«

fat bei Öberfaijei bai SIRerfmal bei ©ubjefti

beffelben ift, fo -ift ei aud> bai SRerfmal bei

©ubjefti bei ©d>lut1fa&ei. 2>ai ©ubjeft bei

öberfatjei, n>eJ<bci §ugleid) bai $rabifat bei

Unterfa&ei ift/ ift alfo bai 3ttnfd>enmerfma( unb

ber ®runb, »arum in bem ©cblufjfaije einei be*

Jabenbenfategorifdjen 23ernunftfd;lutTei bai $rfc

bifat bom ©ubjeft auigefagt würbe.
J

3n bem ©d>lu{fe:

Sitte «DJenftyen ftnb f!erbfi#

ggjui ift ein 9Xenfd)

alfo ijt gajüi iTcrblid;..

fagt ber Oberfaß: Sitte «Ot-enfdKn ftnb flertficb,

aui > baß ©terbtiefc ein SKerfmal bem dHenfcfccn
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Hefte? 159

fei; ber Uriteff«*, Sfcenfcfc fei ein «Dferftnal bon
€aju$. §olglid> wirb Dem (SajuS ba$ ?0?erfmat
«ftenfd; beigelegt, in Dem SWerfmal SKenfcb aber
finbet (14) Do« «Kerfmal fterblicfc, folglich wirb
bem SajuS baö SKerfmal fterblid& beigelegt.

5öig(itf>. tft SRcnfcb ba$ 3»ifcbemnerfmal.
3ft ber Öberfa* eineä reinen fategorifdjen

«BernunftfcblufTeä ein berneinenbeä fategorifd;eS
Urtbcil, fo fagt er auä, baä «Prabifat fei fein
SRerfmal Dorn ©ubjeft. ©er Unterfafc legt aber
biei 6ubjeft bem eubjefte be$ ©cblüljfaijeä al$
«Präbifat Bei, folg Ii d) wirb ba$ ^robifat bcö
Öberfatjcä auefe bom eubjefte bed ©4>lußfaec<
au$gefd>lofFen.

Äein Sftenfd; ift ewig, '

ofle ©etebrte |mb gRenfcfren,

.. .; fein (SetebMer i)f ewig»

$n bem Urt&eth Äein stRenfd) tft e»ig, »irb
verneint, baf eroig ein SDierfmal bon SRenfcb fei;

SHenfcb aber »irb (bureb ben Unterfaß) a(6
SWerfmal »on ©efebrter aufgefagt; alfo wirb
man, »eilMm Sn.ifcbenmerfmal SDtenfd; ba$
SRerfmal e»ig abgefprod>en »irb » ba$ 3»ifd>en»
merfmal SWenfd) aber ein SDierfmal »on ©elebrter

ift, auch ber Söorftettung ©elebrter ba$ Sfterfmal
ewig abfpredjen muffen»

ad §. 157.

©ie in biefem §. beigetragenen Erläuterungen
ber Benennungen terminus major, medius unb
minor, bebürfen feine »eitere 9lu$einanber«
fe&ung, ic|> »erbe alfo blo$ einige Beifpiele fcin«

anfügen.
$n bem ©cbluffe.

Stüc Sftehfcben finb fterblid;,

(Sajuä ift ein SPtenfd;,

alfo ift Saju* fterblicb.

ift



. i6o «tyanMungbfr teilten attgetmmenSoaif.

ift £aju$ aW baä ©ubjcf t bei ©efrluffafce« bet

terminus minor, n>ei( Don ibm auögefagt »erben

foü , ob er unter baä ^raöifat fterblicf> gcf>6rt

ober nid)t (bier ift ber erftere gatt). ©terbli#
als ^rdbifat beö 6$ttlffage0 ber terminus ma-
jor, unb SWenfcfc ber terminus medius. ®enn
flRenfrf) ift weiter afö Sajuö , ba er ein 3Rerfmaf

ton <£aju* ift ^ ift aber enger aW ftcrMicfc, mit
fterblicfr ein SDterfmal Don i&m ift.

3n bem ©c^foffe:
Äetn SNenfcfc ift e»ig,

aae Oeteftrte fmb flRenfcfren,

SUfo ift fein ©ele&rter efoig,

ift ©etebrter terminus minor, SXenfc^ terminus
medius, unb eroig terminus major.

S5et fcerneinenben fategorifeben Vernunft*
fc^luffen fdßt flct> nicjjt immer beftimmen, ob ber
terminus medius enger ift/ alö ber terminus
major, aber in fo fern man. bloä auf bie SRög*
Iict>feit einer ©erbinbung bei ©ubjeftä unb $rä*
bifatä bei ©c|>lußfa$e$ fte^t, bie fVeUict> nur bei

bejabenDcn ftatt finbet , fo gtebt man bem 3»i*

fcfcenmerfmal ben tarnen terminus medius*

ad §. 158.

2tit< ber £rftörung eine* reinen fategorif#eit

83ernunftfd>lu)Te$ ergiebt ftcf>, baß ber £>berfa$

bie allgemeine 0legel entbätt, na<t> welcher bureb

bie ©tibfumtion bei Unterfageä bem ©ubjefte

bei ©d)luf?fa$e$ ein ^ribifat beigefegt ober ab*

gefprodtfn »erben foll, folglich roirb bai tyta*

btfat bei ©d;fuf?fai}e$ baä ^räbifat bei Ober*

fafceä fein miijfcn, b* b* nad) §. 157. terminus
major tptrb baß ^räbifat bei £berfai}e$ fein

«möffen. Serner muß ba$ ©ubjeft bei £>ber*

farjei bie SJebingung ffin, unter »clever im

©cfcluf fafc bem ©ubjeft ba* ^räbifat beigefegt

rpirb,
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j ,. <tt$tt Zfyii. 16t

»ttb, b. f>. nad) §. 157. ber terminus medius,
muß ba$ eubjcft Ui Ö6erfa&e$ fein. —

$>er Unterfag fu&fumirt ba$ ©u&jeft be$
€cf>lu§faije$ unter bieScbingung bcr allgemeinen
«Regel, fofafid) ift bie SSebingung ba$ $ribifat
t>e$ Unterfa$e$, b. fr. nocb §. 157. im Unterfa»
ift b«$ @u&jer*t be$ ©d)ujfjfai}e$ (terminus mi-
nor) and; ©u&feft, unb ber terminus medius
tyribifat.

fRan fcat nun jur QJejeicfonung beä terminus
minor (©ufcjeft be$ ©4>lu|jfai}e$) ein S, für ben
terminus medius ein M, unb für ben terminus
major (tyrabifat be$ ©d)fu§f«$e$) ein P gewagt,
fo ift a(fö fofgenbe ©tettung

M P
S M

; s p
fciejemge , it>etcf>e unmittelbar au* bcr €rf(5rung
eine* reinen (ategorifc|>en SernunftfcfcluiTeä fließt,

unb folglich bie natürliche unb gefetjmäfHge.
« 3n bem Sernunftfc&luffe:

. Äein SKenfcf) ijl en>ig,

gajuä ijl ein gRenfdjj, .

alfo ijl £aju$ niefct eroig,

ijl <5aju$ terminus minor
, Öftenfty terminus me-

dius, unb ewig terminus major. 2fm Öberfafc ifl

«ifo auefc 3Kenfcf> ©ubjeft, unb eroig tyräbifat,

imUnterfafce Saju* ©ubjeft, ttnb-'fftenfö $ti*
fcifat- —

- 3Äan ftnbet freiließ auc& ©c&töije , bie bie t)ie*

angegebene gorm nidf)t f)aben , allein bei benfeU
fcen ifl immer ein SBerjlanbeäftyUif fcerfletft, unfr

man fann, wie Hä) bief in ber Solge ergeben
wirb, Dermitteljl eine* 23er|tanbe$f<$(u|Tc$ einen

93ernunftfd)(uf , t>er bie im §. angegebene gefefc*

mäßige ©tettung hi4>t &at, in einen gefefcraäfHg

gejteltten *erroqnbeln; ]

»

1
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16a Slb&anblunaber i einen aaaemeinenSoäif

.

• *d §. 159.
'"

CRan fann Die reinen fategoriföen Vernunft*,

tolaffe in be jabenbe unb üerneinenbe einteilen.

§n >ben bejabenben rotrt> einem 6ubjefte ein

!Rerfmal beigelegt/ »eil eö einem B»ifdbenmerf*

mal gufommt, baä bem Subjeft beigelegt »iro.

fpfon Jegt in b>m 6<$lujfe i

§We 3Renfc&en jlnb fterblicfc/

&Mu$ ift ein äftenfcfr,

alfo iff <Saju$ fterbti(&/
'

beni Saju* baä tyrabifat fterbUtb. bei/ »eil i&m

( na$ bem Unterfa$ e ) ba* B»if4>enmertmal

(Dtenfä jufommt, in bem {tracfc bem Oberfafte)

fterblicfc al$ SKerfmaf enthalten ijt»

£He beia&enben reinen fategorifi&ert Sernunft«

f^tuffe berü&en auf folgenbtn ©tunbfai} t

Wae bem tttetfmale eine« <Beftenftanbee
juFomm t / Fommt bem <B«jenffanbe f*lbjt

JU. ( Nota nbrae est nota rei ipfius \
$>a* sDterfmal eine« ©egenftonbe* tfl ati

ibeilßorffellung in ibm entölten/ unb gebört alfo
* jur Serfleaung be$ ®egenfianbe$ , fofglicfe aucb

nai in beni Sföerfcnal enthalten i|t. ,
2>aä SRerf«

mal SRenfd; i|t ein $$eil ber fcorMung £ajnd/

folgliA ftnb.aucb atte ^beilbbrfieOnngen (Werf«

male) Sbeile ber SSorftellung SRenfA. 9iaA

bem ©a&e ber SbentitäK , r--

3n einem oernetnenben reinen Fategorifaen

SßernunftfAlufr »irb beme*ibj<Ft be$ ecfelujjfa«

*e« ein tyrabiFat abgefprocfjen , »eil i^m ( na*,

bem Ünterfaije ) ein fyrcbiFat juFommt , bem
(na<b bemöberfa^e) ein $r«bifat »iberpreiW*

3a bem
v

6d>lutTet •

Äetn äRcnfcfe. iff tm§, .

>
• &uu3 i|t ein gftenfcfr ;

alfo i|r £aju$ nirtt e»i|»
fotrh
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tpirb ba$ ^räbiEat eroig bem Sajuö abgefprödjen,
tpeit in if>m ba£ SKerfmal ÖRenfcfr enthalten i|T,

fcem baä ^rdbifat eroig n>tberf>>rte$t-

ÖtUe fcerneinenben reinert Eategorifd?en 23er*

tiunftfc^luffe berufen a(fo üüf folgend Olegel

}

. lüae bem merfmale einte ißefjcnftanbee
n>iberfpri<J)tf ttHberfprtctyt bem (ßegenftan-
Ö* felbjt.

2>aä Stöerfottäl eiltet ©ttjfcn|lanbe$ i|f ein $beit
ber 93or|Mung, roaä alfo iftm n>iberfprtd>t / roi*

toerfprtc^t ber 93or(tetlung felb|T. 9?acf> bem (Säße
i>e$ 5Btl>crfprudE)Ö, — £>ie 93ot(teDung 3Renfcf>

i(teine$^eilDor(teüunä beä (Sajuö, ifcr roiberfpricfct

bie 23orfteßuug eroig, alf.ö roiberfpricfrt bieSBor*
Geltung ewig auef) ber 23or(Mung (Eajuä»

ad §. 160.
•

&ie §* 159. gegebenen ©runbregefn für bie

reinen fategDrifcften bejaftenben unb fcemeinenben

23ernunftfd;(u)te Tonnen au<$ noeb auf eine anbere

5trt auägebrucft roerben , roenn man ben ©djluf*

afö ben SCftuö ber Vernunft betrachtet, weiter
burefc bie (Subsumtion eineö ©ubjehä unter bie

SSebingung einer atigemeinen Kegel, biefem ©üb*
jeft ein ^rdbtfat beilegt ober abfpric^t.

3n bem S8ernunftfcf)lutTe:

Sitte COienfctjen finb fterblicfc,

Sajuä ifl ein 5Renf<$/

atfo ift (£a]uJ"jterblicl>

,

tt>irb (Eajutf ba$ ^rdbtfat (terblic^ beigelegt, weil

ft unter bie ©p&drebeä 2>egrifö ?0?enfd) gehört,

fcon ber ber £>berfa$ auäfagt, baß alle unter ifcm

enthaltenen Söorfteflungen baä ^rdbifat fierblicf*

fcaben.

§ör bie bejte&enben reinen fategorifefcen 23er«

nunftfcf>löffe gteJbt e$ affo folgenbe flUgel

;
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fl6$anbltma ber reinen allgemeinen togtf*

Wae t>on einem Begriffe allgemein befafcet

wir& r wirb au* ron allen bem bejahet»

wae unter ibm enthalten ift

gftr Die berneinenben reinen fategorifcfcen ©er«

nunftfattffe:
Wae ron einem »egrtffe allgemein per*

Wim wirb # wirb aucbT>on allen bem per»

neint; u>ae unter ibm enthalten tfh

iDer Ufte biefer ©runbjafce n>trb ba$ dictum

omni , unb ber anbete ba$ di<fhira de nuUo

genannt. *Dfan brfieft btrf diäum de omni au#
tooty fo «uä:

tDae ber ©atttmg ober ber ^Mrt juFommt^
Fommtaucfr allen bem3U/ nme unter ifcr

enthalten rft

irnb fftr baö diftum de nulle fcramfct man au$
»o&l fblgenbe gormel:

U)a* ber XBattung ober ber 21rt wiber»

fp riefet , n>iberfprk&t au# allen bem f vom
tinter tfcr enthalten ift

. < ad §. I<Jl» ,

S)ie93e»eife fiir bteffe ISrunbregeln Taften ft#

öu$ ben §. I5T9. gege&enen @tunbfä$en ableiten:

2Ba$ bem SOTerfmal einfc$<3egen|lanbe$ jufommtj

tommt bem ©cgenftanbe ffelfrjt fcu* 25a* SRerfmal

tiner ©a#e tfi jeberjeit ein fctyerer 93egrif unter

bem ber alö nieberer angetroffen wirb, bon benen

er ein SRerfmal ift. SSirb alfo bon bem SDterfmal

etn>a$ allgemein teja&ei ober verneint, fo n>trb

ti aü# bon aOen bem fceja$et ober berneint,

töortnn er flcf> finbet b* bon allem bem, loa*

unter ifcm enthalten ift

3n bem ©c^luffe: :*

' Siae SJienf^en jinb |terfclic&,

gajjuä ift ein Sftenfcft,

*lfo i|i (Sajüö fterblicfc

,
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tfl tOtcnfcf) ein SKcrfmal ton 23or|f«Hungen , alfo

ffefcen alle feie 93orffeßungen , in benen er at*

50fer?mal jicl> finbet, unter tym; wirb »«Nerton

ibm allgemein auägefagt, baf ibm batf'SRcrfmaf
fterblicb beigelegt werbe , fo wirb e$ aud) allen

unter tym enthaltenen , folglid) aud>£aiu$, bei*,

gelegt. &cn fo iff eä mit ben uerneinenben reinen

fategorifdjen ©ernunftfcblöffen , nur baß man bo

6em Sföerftnat ein ^räbifat abfpridjfc ^r;
35er Verfaß eineä byabenbe» reinen fatego*

rifdjen 93ernunftf4>lujFcö (teilt eine ©pbare- pon

©egenjtänben t;6terblicbe) bar, in ber bw ©p&are-

»on onbern @egen|tänben (föfenfeben) fidj finbtr,

unb in biefee ledern 6pb4rc (äÄenfcpen) finbet

f»dj »ieber 'eine epbace »on ©egenjtanben ( Sa*

iu$ ) , bie alfo aud> in bie erjte unb »eitere €pbire

gebärt.

35er Unterfaft eineä »etneinenben fategortfcpei*

SJerminfrfcbluffe^ , »iej. 35.

Äein SWenfcfr ift eroig,

gfle ©elcbrte finfe gyenfdjen

,

Äein ©eleprter ift eroig,

fagt aui , ba§ eine ©pbaec »on ©egen|tanben

(SKenfcben) eine anbere ©pbäre ( ©e(ebrte) in

fic&. fa£t, ber £>berfafr aber fcfrtiegt bie erjfe ©pbäre,

bie bte anbere in j?cfe enthalt (SRenfAen), »on

einer anbern ©pbare (beö «Eroigen) aus , unb aif»

au#b»e in ibr entbaltene ©pbare (©etebrte).

©ie jroeiten gegebenen Wormeln für ba$ didtum

de omni unb nullo ftnb »oDf$mmeu mit ben erften

fibereinftimmenb. €in S5egrif ift immeriJattung

ober Slrt, in fo fern er nie etn einiefner fein fann,

wenn alfo etroa« »on einem begriffe allgemein

»eja&et ober »erneint roirb, fo wirb bieö »on et»

ner ganjen ©«ttung ober Strt bejahet ober »er»

iteint.

8* *»
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% 6 6 »bfcanMung bec reinen dflgemetnen Sogif,

ad 5. 162. unt> 163.

©ic Dtegefn für Die reinen faiegorifefcen 93er«

»unftfct>tuffe laffen ftcfc ft>(lema«if4 ««f foigenbt
Slrt barlteUen

:

I, Dieseln, Ouantitdt fretreffen^
•'

a) £uantit4tbe$ Umfangö«
O >$>er (öberfas mu^ ftete eine allgemeine
Hegel fein» folgli* folgt aue bloe pac»
titulnren @arjen nftbre, f. §. 151.

%) tfte StonFlufton erhalt bie OXuantitiit
bee Unrerfa^ee, f. 153,

«

b) ÄuanOtÄt beä 3n&aftä.
1

3) 3n einem reinen Fategorifdjen Der»
nunfrfd>lufj börfen nkbt meprunfctiiftt
weniger alb brei termini fein, f. §, 154,
tmb 155.

II. 9te$e(n, bie Xlualttit fretreffenb,

4; bloft negativen ©drjen folgt tn
einem Pategoriföen Permmftfcblufie
t.i(bte» weil ber Unrerfa$ immer beja»

fcenb fein muß/ f. §, 152.

|) 5?er Ö<&lufjfa$ erhalt bie (Qualität t>e$

Oberfasee, (,§.153,
4) Hu* beMenben Sitjen folgt nid)W

negatibee » weil ber @4>lu§fa$ bie <&ua»
Ütatbee <£>berfaijee.' crbÄft, f. $.153«.

VI tteMn,. bie ftefotion betreffenb,

7> ©er terminus major tfl Präbifot befli

<Dberfat3C0; terminus med ins @u bjrFt bef
(Dberfa&ee .nb präbiPat bee Unter»
fi^ee* terminus minor tft ÖubjePt bf*
Unterfa^ee» f. §.158-

IV, «Kegeln , bie «BiobalitÄt freteeffenb.

&) £>f* @4>lu&fa& erhält bei ben reinen
fategorifdjen PernunftfibJufiTen bie m$«
balttat be« ©berfa^ee» f. §. 153.

9) «onfequen^ M*< 0«*to&un$
Oer
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dtfNr 3#eif. iß?

' - ber brei ©dije «nee @(&luffe« ifr «oft
• wenbig, f. §. 153.

«Sir nennen einen 23*rnu»ftfcf>fuf bypotb*«

tifd> ober bebingt , »enn ber Stferf«* beffefoen

ein &ebtngte$ Urtfceü ijt, $.

,

; ©ennSajuiMu^
nun t(l §aju$ tugenb^ft, . . ,. : ,

,

im» 1 1 1 » ' l^w«

v*c .aCfQ lugt -€aju&:»i$k ?..•{ ::: W\t '
.

"
•

v<j SBenn e$ regnet, fo nurb e* na0, 7
e3 wirb ietjt ntcftt nog<

«IfO regnet e* .jjt&t» • rv -

ad§. 165. unb 166.

©ie gan*e $<»m eine* feefrfoffle* »0»

ber Strt ber 93er&inb»ng ao, in »eic&er ©ufrjeft

unb ^rdbifat be$ £>6erf«geä fielen ( t>on ber 9te*

lafion be$ 0oerf««e$), u»b biefeä 93e»baitni#

liegt bem ganjen ©djlufj jum ©rttnbe. 9ßun

Men in einem -&ö|>ot&ettfd>en Urtbetf ©uojett

unb $r«bif«t in bem SJer&Mnig »on-©runb un*

Soige* @runb ifi b«$ , nwrouf, »enn cä gefegt

»irb etnjoÄ apberä (bie S°lge) au# gefegt wer*

ben muß. ©er ©orberfaij eineä &i>pDtbeiiA&en

Utt&eiß ijr ber ©runb ,. bie Qkbingung * ber

$Racbfa$ i|t bie Sofge* b<iö SJebingte. ©a nun
@runb unb $olge in einem notNenbigen Söwfc

b<Utni# ftcbtn fo bat baä ©e^en beö Wrunbetf,

boö ©e&en ber Solge notfwenbig ma$t, fo er»

gieot ftcb, barau* ffir bie bwot&etiföen ©4>luffk

fotgenbe ©runbregel 1

Wenn ber Pocberfn« (beccßrunb, bieSe-
£ 4 bin-
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168 tlS^nblurt^ber rcittett aa^memmfööif^

bingung) gefegt roirb, fo mu# amfc fcer

Haifas (bte Solge, bae Befctngte) gefest
perben ; ferner / wenn ber HadMats (bie Solge,
bae öe&ingtc ) aufgehoben wirb , fo iDirb au$
(ber (örunö , Die Sebingung) aufgehoben.

2fn bem ©chfuffe:

SBenn gajuä mgcnbf>aft iff , fo fügt er nicht,

nun tft gajuä tugenbhaft,

alfo fügt (Saju* nicht," !

r~
ifl bä$ Sugenbhaftfetn be$ <S<jju$ alö ber ©runb
angege&en, »oburch benimmt »erben foB-, bajü

er nicht lügt. 3m Unterfase wirb nun ber ©runb
gefegt, Gajuä iff tugenbhaft, offo muf auch bte

golge (jefeijt »erben, er lügt nirf>t. #?an £at

alfo ^ier nach bep erfien SKegel gefchloffen. —
3)4$ ©e&en ber $o(ge, burch bai ©efcen be<
Örun&eö

, &eiß t ber modus ponens,

,

2fn bem ©chiuffet
SBenn (Eajuä tugenbhaft ijf , fo lögt er nicht,

nun (Sgt (Eajuä,

atfo ijl er nicht tugenbhaft,

tttrb burch ben Unterfaij: Sajuä fügt, bte gofge

beä £)6erfa$e$, Sajud tögt nicht, aufgehoben,
unb affo wirb auch ber ©runb aufgehoben, b h»

€aju$ tfi nicht tugenbhaft. S&tan h<*t nach ber

^weiten SXeget gefchloffen. 2)tefe §lrt burch 2(uf=

he&ung ber golge auf Aufhebung. be$ ©runbe$
fliegen, h^ß* modus tollen*.

Sie erfle biefer SXegeln frebarf feinet mit*
fdufrtgern 23eroeife$, benn bie SBahrbett berfefc

hen ergieht ftch äuä.bem begriffe beä ©runbe*
leicht, ©er 35eroei$ für bte jmeite SXegel f;at

auch mentg ©chmterigfeit. ©efe&t, man f6nnte,

fcenn man bte $o(ge aufhebe, ben ©runb fegen,

fo »örbe burch ba$ ©efcen be$ ©runbeä bie Solge

»tcber gefegt »erben , folglich' ber ©runD Die

i Sofge
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I

$ofge fefcen unb aucl> nicfct fe$en, »e(cf)e$ bem
©alje beä 2Biberfprud>s juwiber ifh — Jpebt

man biegolge, (Sajuä (ögt ntcfct, auf, unb fagt>

dajni lögt, fo fann man nicfct fefcen, gaju* iff

tugenbbaft, - bcnn fonjl mußte man aud) fefccn,

er fugt nt<$t, n>cfd)e£ nicf>t angebt, weit matt

f<f>on gefefct fcat, er lägt r

SSenn man bei einem {>t>pot^ettfc^en ©cfctuffe

auf äße mSgficfce »rten fieb*, fo fnb beren et*

gentlicf) t>icr : 1) man fann ben ©orberfai} feften,

a) man fann ben S3orberfa$ aufgeben , 3) man
fann ben 9?a<$fa$ feeen, 4) man fann ben 9la<£*

fa$ aufgeben; allein wenn man biefe öier mog*
liefen §äße unterfuc&t, fo fle^t man, baf nur 1

iinb 4 ©d;fuffe julajien: narntid) baf buref) ba$
€>e$en beä SBorberfafceä ber92ac$fai$ auc|> aefefct

tt>erbe (1), unb burd> ba$ Sluf&eoen beä maty
faijeä ber Sßorberfaft aud; aufgehoben »erbe (4)/

t(l eben gejeigt Horben. <£$ bleibt affo nur noefr

übrig , baf wir jeigen 2. unb 3. lauen (einen

e#fof ju*
v

.

Sttan fann nicfyt fcom ©eijen be$ 9?acfcfa$c$ auf
ba$ ee^en be$ 93oröerfa$e$ fcf>(iefem SDtan

fann niefct fcfjüefcn:

SBenn e$ regnet, fo wirb ei naf,
nun wirb eä naß,

atfo regnet e$.

3>enn S3orberfai$ unb 9?acfcfa& ffefren jmar im
SBerfcältnif ber Äbfotge, aber md)t ber ©emein*

fdpaft, b, &• ber SBorberfafc (at$ ©runb) benimmt
jwar ben 9}ad)fai$ (al$ $ol&e), aber ber 9tad>*

faß benimmt ntcftt Wieberum ben SBorberfaij,

SBenn man fe*t, baf e$ regnet, muf man
freilid; fefjen, baf eö naf wirb, aber wenn man
feßt, baf e$ naf wirb, fo braucht man ni$t ju

fetjen, baf c$ regnet t benn ba$ 9?afwerben fann

auä meiern ©runben folgern

$5 3u<
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ljo $f6$anMtma ber tetnen »ttflemettten fogtf.

3Uti efren bem ©runbe fann man mtfrt fölir*

fen: ©cnn man den SBorberfai? aufgebt, müj?

man aucfjt Öen 9?ad>fat3 aufgeben. Söenn man im

1? ort) er gegebenen SJetfpiet t>ai Segnen aufgebt,

fofgt titelt/ ba§ man au<$ bai 3la$wexi>tn auff

lieben muffe, Denn Die golge (bai SRafwerben}

fänn aui einem anbern ©runbe fliegen*
*

'i

.

f
^rlauteruna bei: |u liefern §. 0i|ortge«.

Sltimetfung.

3(1 ber£)6erfa$ eine« ^pot$etifcfcen<S$(uffe$

fo befefcaffen, baß fein 9?ad;fa$ ein biijunftiöe*

ilrt&eil entölt/ unb fyat man modQ tollente ge*

fd;loiTen ; fo fceift ein fbfe^er @$(ug ein iDilem*

tna ; .n>enn bai biijju&fttoe UrtfteiUweijttebrij

St* ein Crileroma,. wenn& breigfiebrig ifl, ein

Q>tralemm&r wenn ei »tergJiebdj ifl utKf* »•
gofgenber ©cfcfuf ift einlDilemma:

" SBenn ©ott bai Sufänftige nlcfjt mei§, fo fann er
r
ei entipeber ni$t. «ißfenu pber toiü ei niefct

mtffen,

; mm a&er famt ©ott bai 3üf&nftige tpiften^ unb
ttitt ei wiffen, .

«WWW— I I
' I . ) i ^ I . I in "

affo tpeiß ©ett ba& gufunfiiges

£i unterfcfceiben. fi<# t>iefe ^löffe bet $onn
naef) gar nitfrt t^on ben &t>po#etrfc£en moda tal-

lente. — ©ie ermatten auefc bert 9}amea fyllo-

^gismus. comtitas^ ttitb t>on ber Mannten gafcel

mit bem Steifte unb bem ÄrofpbiO , ben Jftamen

£ro{pbia.enfdS>(nfk

% 167. i6ä- «rifc ?*

3n biefen bret: §§, werben , f& wte 6ei ben
fategorif^en SkrnunftfcfctöflFen Ofretfafc, Unter«

fa& unb ©cf>(u£faö,. ber üuantitat, ßtuaHtdt,
JRelation unb 9)?obalit4t naefc, betrautet* ©er
größte Sfreit bei barin ©efagten. ift an (i# Jefcfrt

»er*
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fcerftJnMtcfc / mit wollen afft> bfo$ fca$ ertöntem/

wobon <# un$ föetnt, baf? e$ Dem Sefer einig«

©cfcwierigfeiten machen fdnirte.

5Der Öberfafc fann fowo&f^um ©orberfaß alt

jum 9?acf)faQ, befonbere auctj einjelne Urteile
laben , aber bie'SÖerbinbung, bie imifcfcen beiben

fiatt ftnbet,
r
ijt not^mcnbig unb alfo aucfc alW

Semcirt
'

£>cr Unter fa^ ijf ber Quantität nad> unbe*

(timmt , er feijt entweder ben SJorberfaß , ober

bebt ben iftac&faii beä £>berfa$e£ auf; im erffen

gaö er&att er t>ie üuantüat be$ 93orberfa$e$ f

im jroeUen beä 9}acf>faije$<

gben fo fcängt btc üualitAt be$ UtttcrfatjcS

4um Stfretl bpn ber Qualität be$ Sßorberfafieä unb
Rac&fal5e$ be$ Öberfaljetf ab. Modo ponente

fefct ber Unterfai} ben ©orberfa$, unb erf>ätt alfo

bie Qualität beffelben, modo tollenteftebt er^en
SRacttfat} auf i "unb er&aft a(fa bic entgegengefetjte

Qualität be* 9}acfcfafceö , iftbiefer bejafcenb, fo

Wirb er berucinenb, ift biefe* seweinenb, f<*

Wirb er bejabenb,

Modo ponente wirb im ©<#lußfa$ ber

fafc gefegt; unb er erbalt alfo Die Quantität be$

&acj>faije$ ; modq tollente tpirb ber SÖorberfa*

aufge&oben, unb ber 6$luSfae erhalt alfo Die

Quantität betf 93orberfai}e$-
' Modo ponente feftt Oer @cfefu§faft ben $acfc

fafc, unb erMtt alfo feine Qualität; modo toU
Iente £ebt er ben SJorberfaij auf, unb erhalt alfo

&ie entgegengefeijte Quafität.

£>er Delation na<fc muß ber <$$(ußfa$ (tet$

fategorifc^ fein, benn er feljt entmeber ben 2Jor*

berfafc, ober bebt ben 9?acfcfaf$ auf, unb Borbet*

faß unb Sfjac^faß fmb fatejjertfcfce Urtbeile.

5$a$ enbtict) bie 39lobalität beö @$Ju§fafte*
fcetrift, fo wirb biefer burcf> ben Unterfaft be*

(Hmmt* i(l biefer probletrwtifcfr , fo wirb be*

e$iu$*

Di



i7* «tyanbtuitö berreineiTüttgememenSoaif.

©Atuffat} au* proMematifd), ift er affertorifA,

fo »irb ber ©Atuff«* cd au* , ift er apobiftifA,

fo wirb ber ©Alufrfai} eö ebenfalls.

SBenn e$ regnet, wirb e* naß,

ed fann beute regnen,

alfo fann eä au* beute nof »erben.

«Benn SajuS tugenb&aft ifr , lögt er niAt,

Sajuä »ft tugenbbaft, ,,

atfo lögt er nicf)t.

SBenft Sajuä reAtfAaffen iff, fo (ift er fein ©ort,

€aju$ muß reAtfAaffen fein,

alfr muß £aju$ fein SBort (alten.

ad x§. 170.

Sfcan fann nun jeben (ppotfretifAen «Scmunffc

fAlufi in einen fategorifeften oertoanbeln,. aeno

man mit bem 0frcrfa«e beffelben eine ©eranbe»

rung oornimmt. 2eiAter ig biefe SBeraoberung,

t&erin ber öorberfaij imb ber SRaAfafc gleidjeä

©ubjeft (aben , wie 95. in bem ©Afofte

:

Söenn £aju* tugenb&aft »ft, fo rebet er bie

SBafcr&eit,

gajuä i(! tugenbbaft,

alfo rebet er bie SBabr&eit.

©Arocrer, »enn in beiben oerfAiebene ©ubjeftt

flA ftnbcn , wie j. 95. in bem ©AtufTe

:

«Benn ein ©ott ejijttrt, fo wirb bie Sugenb
belohnt,

ei eiifKrt ein (Sott, ,

affo wirb bie Sugcnb belohnt.

SSeränberuna bet (wot(*ttfAen Söernunffr

fdjlöfle in fat«öortf*e.

I. Wenn üotöcrfat; unb i3a<&fa$ gleite»

Subjeft twben.
1)
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1

1) fSr bell modus ponens. •*
*

man macbe bae Prdbifat bee Dorberfatje*
3um SubjeFt, unb öae Praöifat bce Had).
fa$ee 311m Pra&tPat einer allgemeinen Hegel*

laffe Unterfatj unb ©*lußfat$ untferänbert.

SBenn (Eajui tugenb&aft t|t, fo rebet er bie

Söabr&eit,

gajui iff tugenbftaft, '

alfo rebet (Eajui bie äöabrfceit.

Sugenb&aft fein , ift bai ^rdb jfat bei SBor*

berfaijei, bie ©a&r&eit reben, bai ^rabifat bei
Sftacfjfaijei, baraui entfielt alfo bie allgemeine

Siegel: Stile £ugenb£afte reben bie ©a^rbcit,
unb ber oben gegebene ^pot^etifc^e@cf)(uf wirb
in folgenben fategorifcfcen toermanbelt:

. Stile Xugenbbafte reben bie 2Ba£rfceit,

gajui i(t tugenbfraft,

alfo rebet er bie Söa&r&eit.

Sewete für bie Äic&ttgFeit ber gegebenen
JtegeK SJeim modus ponens ift ber Untcrfaft bai
eeijen bei SBorberfaljei , folglich bai ^>r<tbifat

bei SÖorberfaijei bai ^rdbifat bei Untcrfqijei

( im gegebenen Satte tugenbfcaft). 3n einem fa*

tegonfcfcen Söernunftfcfcluj? aber ifl bai ^rdbifat
bei Unterfaljei ber terminus medius

y b* bai
©ubjeft bei £>berfäi}ei ; folglich muf man bai
^rdbifat bei SBorberfaijei (tugenbbaft) jum
©ubjeft bei Öberfaijei machen- 3m @d>(u£fa$
bei bppotbetifcfjen ©<#fu)Tei »irb bai ^rabifat
$ai ^rabifat bei SJac&faijei fein (bie ©afcr&eit
reben) im fatego'rifcfcen 23ernunftf<$luffe a(fo
terminus major , folglich bai tyräbifat bei neuen
'iOberfatjei, 2>ai 6ubjeft bei Sorberfaljei im
$t>pot&etifcf>en ©cfclug (£ajui) ifl bai eubjeft -

bei Unterfaljei , unb bai eubjeft bei 9?ad>fatjei

t(t ©ubjeft bei ©c^Uipfaeei , bamtnbeibe nacfr

ber
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174 916$anMung b« reinen allgemeinen lo$\t

ber ©orauäfeßung gleich finb, fo f&nnen fie im

fategorifc^eaBernunftfc^luß unverändert bleiben;

aud) ift ber Unterfafc beim modo ponente afferto*

tifd) unb bejabenb , roctcfceä aud; *u einem fate*

gorifd>en 'Bernunftfcbluf? erforberltd) ift — $>er

fategorifebe 33ernurtftfd)luf5 märe alfö ber gorm
nad) richtig, nur entließ no<$ bie Srage, fann man

aus einem (jppotbetifdjen Urteil, baä im 33or*

berfafc unb im 9?ad)fat} gleidjeä ©übjeft $at,

ein atlgemeinee fatcgcrifd>e$ Urtbeif, ba$ fcum

©ubjeft ba$ <J>rdbiFat beö 93orberfai}cÖ , unb

jum s3>rabifat baö tytabtfat beä 9?achfafte$ bat,

herleiten? Äann man, um ein 2kifpiel ju geben,

auä bem bDpotbetifdjen Urteil: SBcnn SajuS

tugenbbaft ift > fo rebet er bte ©arbeit, folgen

fccä' allgemeine fategorifdjet Stile Sugenbbaften

reöen Die SBabrljeit, bereiten.? 9iun fann man

aber in Einern bwotbetifcfccn IMbeil , beiTen 23or*

berfaß unb 9?ad[)fati gleid;e$ ©ubjeft baben, Den

SJcrberfaß al$ ben Unterfaß unb ben 9?ad>faß aW
ben ©d)lu§fatj eineö fategorifd;en ©d>(uffed be*

trad>ten \ fobaiM ijl bag SprdDtfat beä Unterfahrt

( beä 2>otöcrfatjcö ) ba$ ©ubjeft ber allgemeinen

Siegel 7 unb ba* ^rdbifat be$ ©d;lu£ faijeS (be$

9}ad)faßes) baö ^räbifat berfelben, unb ba$ bw*

aotbetifcfje Urteil wirb nur n>abr fein, roenn biefe

allgemeine Kegel roabr ift: eöfetjtalfo bieSBafcr»

beit beä ©d)lufcfäße$ bie ©aljrbcit ber aQgemei*

nen Siegel bot*«** 3n bem b»pötbetif4>en Ur*

tbeilt 5Benn Sajuä tugenbbaft ift, fo rebetet

bteSBubrbeit, fann man ben Öorberfaß, £ajuä

ift tugenbbaft, alä ben Unterfaß eincä fategori*

fcf>cn ©cbluffed betrad;ten, beffen ©d)lu&faßbet

9}ad)faß t|t: £ajuä rebet bie Söabrbeit* £>enn

ttenn man aläbann ben Unterfaß feßt, fo mu&

man aud) ben ©d)luf}faß feßen- £>ie allgemeine

Siegel aber, bie Diefer Unterfaß unb ©d;luf?faß

toorauöfcßt, ift fobamu Sitte iugenb^afte reben

bie
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bie SGBo^r^cft. Sugenb&aft iff «W'terminus mei
dius 6u6|cft be$ £>&erfa<}e$ , unb bic SBa&r&ett

reben a($ termihus minor ba$ ^rdbifat bcffelben;

©a$ &«>j>ot&etifd)e Urt^etl 6eru&t offo auf bit

SBa&r&eit ber affgemeinen SXegep

., 2) güt beii modus tollens.

man mache bae (Segentbcü bee prabiFatd
free Hatöfaßee jum ©ubjeFt , unb bae Prabt»
fat be& Porberfattee 3um prabtFat einer all»

«emeinen Reger, unb laffe. Umerfan. un{>
©cblußfat^ unbcränbert.

•9?ad> biefer Siesel wirb ber ty)poi$ttifät

,3Benn ÜSajuS tugenb&aft ift,, fo rebet er bie
*

. SBa^eit,

:

Sajü$ «bet nitfct bie <©afc*&eit>
1 I I I I I l tu. | l II Hl, | I»

. <üfx> i(t et nicfrt tugenb&aft , . .1

in fofgenben fategoriföen bermanbett t

'

Äeiner> ber bie SBü&r&eit ni$t rebet, tfFtu*

gen&fjafi r
""

£aju$ rebet bie SBa&tfrett. nt$t )

'

ri i
- ~ r — « nnifi

. -alfo t)l er ni#t tugenö&aft* ,

.

Bernte für Me Kti^riö^rt biefer-k*#ffc

Jöeim modus toilens n>irt> Der 9?a$fa& aufgebo*

&eft, twb e&ea bAburcfc bie Sluf&e&img beä Sa**

be*f*$etf - $efei}t. Da SSorbetfafc unb 9?äcf>fa$

gfcic&e* Subjeft (£ajü8) $aben> ft> fcaben Un*

terfaß unb ©<$tuffa$ im fategorijcfjen 93emunft*

fcftfufj <tucf> ö(ei^eö6uMeft, rote bt*S erfortot*

lief) tjh 5Der Unterfafc fc&eint freitt<& terneinenb

ju fein, über man fann ifcrt Icicbt beja&enD ma*

cfcen, rcenit ffiän baö ©cgent^eil beö $rdt>i6at$

be* 9*a$fa$e* (nid>tbie ©abr&eit reben ) ww
Sufrjefte beiTetben ( £aju$ ) auSfagn 1

;

£>a$ tyrabifat be$ Unterfang (ntcf)t bie

SBafcr&ei* reben), frier atfo ba$ ©efient&eil bc<
$>ra?
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176 Sfb^anMung ber reinen allgemeinen fogif.

$ribifatf be$ SRacbfaije*/ ifl terminus medius,

folgltcb ©ubjeft beä Öberfa*e$. 3)a$ ^rdbifai

beö ©cblu§fa$e$, biet atfo ba$ ^rabifat be$

SBorberfafce* ( tugenbbaft) ift terminos major, b.

f>. ©ubjeft be$ Öbcrfaijetf. Da nun ber ©cblufc

fat? »erneinenb ift, fo muß aucb ber Öberfafc all*

gemein t>erneinenb feiiu ©er ©cbfag ifl atfo ber

germ nacb richtig, e$ fragt fiefc nun bfoä, ob

man ein bwotbetifcbeä Urtbeit, beffen öorberfa?
ünb 9}acf>fa$ gleicbeä ©ubjeft b<*ben, in ein all*

gemein toerneinenbeä fcerroanbeln fann, beffen

eubjeft ba* ©egentbeil be$ ^ribifattf betf Sßacb*

fa$e* unb beffen ^rabifat ba$ «ribifat bei

Sßorberfaljeä ifl? Um bie ©aefce burcp ein Q3eifpief

ju erläutern , ob man au$ bem t)\)potf)cü(d)tu

Urteil: 3Benn Sajuä tugenbbaft ift, fo rebet er

bie 5Babrb*it, fotgenbeä t>*rneinenbe : Äeiner,

ber bie SGBabrbeit niebt rebet, ift tugenbbaft, ber*

leiten fann? — 2>a man, wenn man bie $ol$t

niebt fe$t, aucb ben (Srunb ntcfct feist, fo mirb

man, wenn man ben 3?acf>fafc aufbebt, aud> ben

SJorberfaft verneinen muffen ; unb fo entfielt alfo

ein neue* b»>potbctifd;eä Urtbeit, roelcbeä ben

vorigen 9?ad>fa? aber fcerneinenb jum SBorber fa§,

unb ben Vorigen 93orberfa$ aber Dernetnt jum
SRacfofatj f)aU 2lu3 bem bwotbetifeben Urtbeil:

j

SBcnn £aju$ tugenbbaft ift , rebet er bie SBabr*

beit , fließt, rnenn (£a;uä bie SQB abrbeit tücbt rebet,

fo ifl er niebt tugenbbaft SDtan fann aber ben

negativen 23orberfai$ in einen bejabenben fcewan*
öeln, tpenn man ba$ ©cgentbett beä $räbifat$
»om ©ubjeft auSfagt* £ter, wenn Sajutf einer

Don benen, bie SEBabrbett niebt rebenben, ift, !

fo ift er niebt tugenbbaft; bieä ^npot^etifebe Up
tfytil, beffen 93orberfaij aber n>ie mir beim modo
ponente gejeigt, fieb alt Unterfafc unb beffen

iRacbfaft ficb alt ©tylußfaft eine* fategorifeben

©4>luffe$ betrachten läpt, feßt Datf allgemeine
;

fate*

»
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lätWtifät Urt^etf DbrduS/ DefTen <Su6je£t Da«
tyrÄDifat De* neuen 93orDerfaije* (Da* ©egert*

tbeÜDe* tyrabifat* Dt* aften 9?a^fa^eö ), unö
Deffen tyräDffat Da* ^räDifat De* neuen 9?ac&*

fa&e*(De* altert ÖDrDerfafce* ) , ift. — Sa*
neue ^potbetifdfre Urteilt $öenn (Eaju* einer

»on Denen ifl, Die Die ©a&r&eit nic&t reDen , fb

ffl er ntc|>t tugenDbaft; berubt alfo auf fotgenDem
fategofifc&en : 5tHe / Die Die SÖab*b*it nicbt re*

Den/ finb ntc^t tugenDbaft/ oöer, Keiner/ Der
Die QBabrbeit nicfct reDet , ift tugenDbaft*

II. SBenn ©orDerfafc unD 9<Sac&fa<} Derfc&ieDene

©ubjcf te l)aben.

1) Sftr Den modus ponens.

€* bat Die SBerroanblung eine* t)t>potf)tltfd)ct\
1

©c&luffe* Don Der «rt/ Daß 23orDerfa§ unD 9?a#*,

faij Derfc&ieDene eubjefte fjaben / roie j. 9J.

SBBenn ©Ott geregt i|l/ fo n>irb Der XugenDfraftt

glucflicf)/

©ott ift gerecht/

atfo toirD Der 2ugenDt)afte gtutftid;,

in einen fategorifd;en/ Den Sogifem tief ?föube

gemacht, uuD Da* fcoraugficb DetSbatb, weil Die

allgemeine iKegel für Diefe SerroanDlung ftct> ferner
au*Dräcfen la$t, unD Der 33e»ei* Dafür febr

tteitlduftig unD ferner ju uberfeben tfl. SKati

ftebt (eid;t ein, Daß Da Unter fan unD ©AluffatJ
fcier nic&t gleiche* ©übjeft fcaben / n>ie Die* Die

JRatur Der fategorifdjen 9Jernunftfd)löffe erfor*

Dert/ fo roirD aueb mit Diefen eine 93erdnDerurt|

toorgenommen n>erDen muffen t menn man anber*
nur einen fategorifeben erf;lu§ i)abcn will, un&
in Dftfer Doppelten SSeränDerung (De* Öberfatje*
unD De* Unterfatje*) Hegt DeröntnD Der ganjen
ecbrcierigfeit. 2Bir glauben, Da§ e* Die ©aefce

-fe\)t erleichtert, n>enn man Den gegebenen bppo*
l^cttfc|>en «Schluß in jroei fategorifdje »errcanDelt-

SR $>ic

* /
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178 Kb^anMuttgÖee reinen «flöemeinni£o0if,

5>ie allgemeine Kegel f&r triefe Sewanblung
ifl folgenbe

:

9Ran macf>e bai ^ribifat bei 5Jorberfa$e*

ali be« Hielten ©runb bei 9taf>faii*i sum6ub*
jcft einer allgemeinen Kegel, unb jage in tiefer

allgemeinen Kegel aui baß er ber ©runb be$

'ganjen aiacfcfatjei fei ( biei fann man bnvö) Die

5Bört*r maefct, i(t ber ©runb u. f. ».).

laffe ;ben Unterfa^ ganj unverändert , fo erhalt

man jum 6<$lu£fa$ em fategorifefeei Urt&eil,

»elcfjei auifagt , ba§ bai ©utyeft bei ©orber?

fafcei ben ©runb bei ijanjen 9?ac&fai}ei fei. —
2>iei tft ber erf?e fategorifefce 93ernunftf$tuf?.—

ferner betraute man beir erhaltenen Scfcluffa*,

afi ben Unterfai} einei neuen fategorifeben 23cr=

nuuftfcfclufrei , unb ben ©4>fa?fö« bei gegebe«

nen fapotyetifc&en 64>luffei, ali ben e<$lu§fa$

beffelben, bie nun beibe Bleibe* 6ubjeft fraben,

unb fu$e ju liefen einen dberfaQ»

«rliuterutig unb Seu>rie Wefer Regel. £>er

gegebene fapot&efiföe <Sc|>la^ fei:

QBenn ©Ott gerecht ift, fo roirb ber iugenb«

$afte glötflicfc,

©ott ijf gered^^

alfo »irb ber Xugenb&ftfte glucflicfc.

SÄun macf>e man au* bem Öberfa&e: SEBenn

©ott geregt ift, fo wirb ber Sagenbfrafte gläcf*

licf>, folgenben eai} : 3eber ©erecfcte m<\d)t ben

Sugenb&aften glucflid), unb laffe ben Unterfafc,

©ott i(l geregt, unaerinbert , fo entfielt foU
genber fategorifc^er ©cfcluf?

;

3eber ©erecfcte maefct ben Sugenb&aften
gl&cflicfc,

©ott ift gerecht/ • .

alfo mac^t er ben $ugenb(>aften glurflicf^

©af ber «Oberfae bei fategorifc&en 6$tu fftf feine

Digitized by Go<



I

'
I

(Irfto
5

179

fXid^tigfeit l>aben muf?/ er&ellet barauä, baf et

Sie allgemeine SXegetift, auä ber man ben l^po*
%tifd>en ©ae herleiten fdnrt,

—

SJraud) t man nun Den ©cbtußfaft i ©Ott madj

t

ben Sugenbfcaften glucf(id), ä(Ö Unttrfat, unb
ben ©cfcfuffa* be$ fri)pot&etif<$cn UrtfteU* af$

©4>fugfa&, unb fu$t ba$u ben £>6erfa$ , fo er*

$5tt man » * *.
m '

SttteS, tpa$ ©Ott ölftcflicfc macfct, tpirb g(ucf[icfi,

ber Sugenb&afte i(l berjenige, ben ©ottgtöcf*

affo »irb ber Sugenb&afte glftcflid), • -

S>a im (fcfttern 6d>tüiTe Unterfae unb ©d>tugfa$
gfetc^e^ ©uGjcft (jaben, fo roirb ficf) baju eine

a0geraeine Kegel jtnben (aflfen

*i) Sftr bert modus tollens.

%

$tan DermanbU juer|f ben &i>pot$etif$eii

©4>fug, ber modo tollente gemacht ifr / baburd)/
in ben modus pöhe'ns» ba§ man in bem £)berfaij

baä ©egentbeil beä 9?ad)fa$e$ jum 23orberfa$

unb baä ©egent&eü be$ ©orberfafceä jum 9?ad>*

faß macf)t, Übrigend aber Unter ja!} unb (Schlug*

faij um>erinbert läßt, ©iefe 33eränberung beä
£)berfa$e$ ge&t an, mit baä aufgeben ber$o(ge
ba$ aufgeben be8 ©runbeä not&roenbig mad)t,

folgfid) ba$ 2(uf&eben ber $olge ber ©runb be$
aufgebend be$ ©runbe* tft, b- fr. man fann
ba$ ©egent&eil be$ 9ia#faee$ (baä beiß* ben
©orber faß mit entgegengesetzter üualitÄt) ein cd

fcppot&etifc&en UrtbeiW ftuw ^Sorberfaije/ unD ba$
©egentbeü beö Sorberfafceä (Den 9$C rberfat} mit
beränberter üuaUtat ) jum D?ad;fai}e machen. —

J?at man nun ben ©cf>luf per modum tollen-

tem in einen per modum ponentem berwanbeft/

fo tterfa&rc man , um einen tategorifcf>en ©ci>(ti|j ju

erhalten, na$ ber frei U. ©• 178. gegebenen SHcget.

SR 2 Mir*
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i«o 2tf>£anMu ber reinen allgemeinen Sogif

iMäuteiung tiefer Regel, ©er SJewt*
fcieferDveget i(l ber SKegel äugletcfc beigefugt wir

$aben alfo bloS no<# ein Sieifpiel biniujut&un, •

,

©er ju »erinbernbc |>npot^>etifc^e ©d;lu£ per

modum rollentem fei:

SBenn baö Safte* belohnt »irb,fo ift ©ott ungere$fc .

© ott ift niefrt migereefrt,

atfo »irb ba$ Safter niefct belo&nt*

SD?an mad;e au# i^m einen fo)pot$etifc$eri

€>4>(ftf pet modum ponentem
f inbem man auf

Öie in ber Kegel abgegebenen 9Ut 4>en Oberfaft

*erdnbert

1

©enn ©ott ni^t ungerecht tili fx> mirb bad Saffer

niefct belohnt,

T3bh ift ntcfrt ungerecht;

alfo roirb baö gafier ntcfct belohnt,

©er Öberfaft aber: roenn ©ott ungerecht ifa

f\> mtrb ba$ Safter belohnt, ta^t flc^ in ba$ Ur«
• tbett, »enn ba$ Softer nic|>t belohnt n>irb, foijt

©ott nicfjt ungeved;t, berroanbeln; benn ©ott ift

niefct ungerec&t , ift bet ©runb, baf ba$ Safter niefct

belo&nt »irb, bicS&lge; bebei^bie §olge auf,

fo mu§ icf) äud; ben ©runb* aufbeben, b.

»enn icfc feije, ba$ Safter mirb niebt belohnt, fo

mu§ i<$ auef) fefjen, ©ott tfl ntcf>t ungerecht,

©iefer neue f>9potb£tifc|>e ©cfclug per modum po-

nentem:

SBenn ba$ Safter niefct belobnt mirb , fo i|l ©ott

nid;t ungerecht,

ba3 Safter m irb nid;t belobnt,

alfo ift ©ott nid)t ungerecht-

läßt ji<# in folgenbe fategorifebe bertoanbeln:

. Sitte, bie nid;t ungerecht jmb,
.
belohnen ba$

Safter nicf>t,

©ott ift niefrt ungercd; t, -

2l(fo belohnt ©ott ba$ Safter ni$t.

©a$
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$a$ Salier, ba$©bttnif&t betobnt, toirbnit&t

i:.: ,
- frefo^t,/.

J

©Ott betobnt bad Eafter ni cbt,
'

«Ifo »irb ba$ Saffer ni#t< befobnt..

i». « • ' -
,

Erläuterung ber s» mefero §. ge^rige»
^nmerrung.

S&emi man eine fofdje ©erwanbefung bcr b>
UOjtbetifcbea ©c&töff* in. fateaprifcbe »ornebmen
»iß., muß man, um f?c& bte Sjrrroanbuina. $u er»

üei^teVn, .Denjenigen barin wrfommenben Ur*
ibeite ', roeidje- Die logifcbe gotm nicfct baben, bie

loaif&e %otm geben.. SSÖennman $. 3J. ben ba?

potbetifäien Qc&tufft , , .

'

;
$jenn e$ regnet, fo »irb e$ »af,
»nun, regnet cä jffrt,.

«ff* «w»b e4 n«|A

«ufWfen »ttt , muß man ben tttffteiten, e# regnet,

n>f»b naf , er|f bit tegifc&e 5orm geben; bet ,

£imme< tjt ba« , n>a$ Wegen fallen ü§t., bie €rbe
tft baf, »aä naß roirbv

§.171. bebarf feiner €rtauterung^
.».»-» •

III. 23ou ben. biöiunft« eit VernunftW(fe».

ad §. 172.

(Ein 93ernunftfcb(uf ^eif t btejunfti» , wenn
ter fcberfa* beffelbea ein bt*junfth*« Uttbcü

€aju4 iff entmeber franf ober gefunb,.
nun ift gqju3 franf,

«tfe ift er oi^t gefunb*



i$* 2t6&a nblu ng ber reinen allgemeinen Sogif

«

;
- ad §. 173. :

©a bie tyribifate, bie ber Oberfafc angtebi,

ton ber 2trt (inb, ba§ ffe iufammengenommen
bie ©pbäre ber ^rabifate au^mac^en, bie einem
6ubjeft in semiffer 9tucf(i<$t jufommen fonnen,

unb fte (tö affo mecfcfeffeitig einanber au$f<f>lies

fen (f. bie Sefrrc Don ber SRefation ber Urtbei(e)

fo werben fidb für bie bi$junftioen Urteile fol-

$enbe Siegeln ergeben t

1) Wenn ber Unterfa^ von ber ©pb&re fcejr

im ©berfa^e genannten Präbifcuc Dem
©ubjefre eine beilegt/ fo werben bie anbern
fcaüon^uegefölofön, *

, V'

2) Wenn ber UnterfäQ eine ron ber ©p&dre
ber im (Dberfag? genannren PrdbiFate vom
©ubjefte auefcWiegt/ fo wirb eine -fcer no<fc

übrigen ober no# ba* äftrige gefegt.
m

9?ac|> ber etffen 9tege( &ät man im föfgenben

^eifpirt gefcf>loiTen ; ?

Sajitf ip entmeber weiß, ober aelb, ober föwarfc
ober rupferfarben* *

nun ift Sajuä ftipferfarben,
;

alfo tfler roeber weiß, noefc gelb, noc£ fc&marj.

SRacft ber zweiten Olcget hingegen bat man in

folgenbem ed)lu(Te gef^loffcn:
t 4

(Eajuä iff enttoeber gefebrt ober ungele&rt#

nun ift gqjug nict»t ungelegt/
x

a(fo tft (Sajuä gelehrt.

©er ®ett>ei$ für biefe SXegefn ift fofgeftben

3n ber Sefcre oon ben biäjunfttoen Urteilen ift

bargetban warben, ba£ bie $renmmg$(!ucfe
( membra disjuneta) eioetf folgen Urt^etl^ fic||

niebt in ein SSemuftfein fcerbinben laffen? fon»

bern einanber entgegengefeftt finb, folglich

ben, »enw man bem ©ubjefte ein* tiefer ^ra»
bifate
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Srfter $$etf. ' 185

txtaie beifcgt, bieanberntoön tbm auägeföfoffen

»erben muffen. — ©a »eifi, gelb, föwarj unb

fupferfarben aß garten ber ajtenföen entgegen*

gefegt finb , unb man a(fo nicf>t »»ei *on biefen

färben , aW »elf unb gelb , jugleicb boben fann,

fo »erben, »enn man feßt, Sajuä ift weif, alle

anbetn, f<fr»arj, gef& unbkupferfarben, »on tym

auSgefd&loffeti.

3>a ferner, »ieber£>berfalj au<fagt, ein$ ber

£rennung*ftucfe bem ©ubjefte a(3 «prabifat bei*

getegt »erben muf, fo»irb, »enn berUnterfaij,

»erneint, baf» ifcm einä ober mehrere berfelben

nt4>t beigelegt »erben f&nnen, fo »irb ibm ein*

ber übrigen beigelegt »erben muffen. 3n bem
e^tuffet

€«>ui ift ent»eber »eif ober gelb, ober febwarj,-

^>ber fupferfarben, f,

nun ig ober gojuä »eber »eig noefr gelb,

'
alfo ift er entaeber fcfcwarj ober fupferfarben,

»erben bie Srennungäfffirfe »eif unb gflb »on

bem ©übjefte €aju$ alä ^rabifate auägejcbtpf*

fen, folglitb »irb er entaxber fcfcroarj ober fu*

pferfärben fein muffen. -

SRan fiefrt leit&t ein , bag bie erffe SXegef 3fn*'

»enbung finbet, »enn bertlnterfaft beja&enb ift,

bie gweite hingegen , »enn ber linterfaß »erneint.

2>aber fann e* au# niefct mebr a(S biefe beiben

Siegeln geben.

©ebr oft tfl ber Unterfaß ein gufammengcfeii*

te$ Ürtbeit, »te g. 33. in bem gegebenen Seifpicl t

Sajuä tfl »eber »eif nocf> gelb , »eldjeä eigene

li# auä ben beiben Urteilen beftebt, €ajuä ift

nitf,t »et§, Sajuä ift nid>t gelb; unb icfccö ber»

fetben »urbe ein$ naefr bem anbern gum Unter*

faße gebraust »erben müffen, fo baf ber Ober*

faft immer »eniger Srennungäftötfe entbatten

SR 4 »urbe;



184 fltymtbtung ber reinen «agemein enSosif.

würbe; allein bteö rourbe, ba bic<3acf>e (cic^t )tt

iberfeben ifl, unniiijc ©eitläufttgfeit erforbem.
jolgenbe SKcgct ergieß auö ber jmeiten*

gegebenen fe$r leicfct. . .

(l

trenn man alle Irennungeftud; e , eine aus-
genommen f bem QubjePte im ©d)lufjfa©e ab#

fpri(&t,fo mu§ ba* tmeibm beigelegt werben*

§• 174. bebarf deiner Erläuterung*

ad §. 175. ttwb 176.

SBenn ber Unterfafc beja&enb if*#

t>on ben Ürennungöfiöcfen feijt, fo wirb ber

©dfjtof na<$ ber ,er(fen Siegel gemacht, unb ber

©4)lugfai} i|? »erneinenb, jfl ber Urtterfaff t>er*

ncinenb, fo mirb ber ©cf>(u§ , wenn nur no#
ein tyräbifat öbrig bleibt, naefc ber britten 9tt*

$et gemacht, ber ©t$fuj?fai} ift bejafcenb unb

affertorifcf) ; bleiben aber nocf> mehrere fyrabifate

äbrig, fo n>irb ber ©cfcfuffai} Vtfjmtffti»,'

ad §. 177.
©o*»ie man nun j)ie f)t>poti)ttifd)en &$tbftt

nae& §. 17a. in fategorifefce fcerroanbeln fann , fo

fanii man mit ben biäjunftwen aud> eine folefce

SBerroanMung t>orncfcmen. — ©iefe SBerroanblung
j

eine* biäjunfttoen ©cfctuffetf in einen fategoru
'

fcf>en i|t aber nidbt unmittelbar, fenbern fcermit*

tetft eined bt)pot&etif#en ©dpilufFeä. §ör bie I

2Jerroatiblung beä bidjunfttoen ©cfcluffeä in einen

$9potbetifd>en gilt fotgenbe SKegel:

SJian mac&c ben Unterfaij be$ gegebenen bi$«
j

iunfttuen ©cfcluffcö ftum Söorberfaft eineä bppo«

t&etifcfjen Urt&eilä, unb ben ©4>tufjfa& Jura &acb*

faß befrelben , unb taffe bentlnterfafc unb ©cfctufc

faft uftberanbert. 35er öberfafc ift richtig, t&eil

Unterfaij unb ©cfclu&faft mirflicfc im 93erba(tni&

>on ©runö unb $olge flehen « J. berbiäjunf*

ti*e8ermmftf4>lup: , ;
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Gajuä i(I entmeber Jranf obergefimb, 7.4

affo iffsajtt* nk£r geftnb,'
:

'
<••' ->'*

|>ot^ettf4)en Dertvanbelt:

• SSenn (Saju* tarnt-tf, fl» et ntdyt gefunb,
gojtt* i(l franf ,

1
«

3>er ouf bicfc 9lrt «r^sftene ©tfcfuf ti{?t ft£&

nacfc §• 170. in einen fategorifefcen t>er»aobri«5
fn fi*m gegebenen S5eifj>ict ; .7—r* -

Sajuä tft franf , .., ,
,
t

affo iftSajitä titelt geftmfr. 5^5
« raffen fhfl^Cf» dff^ tttljfunfffielt"äcftttfffc

tn fatcgorif^cbewonöetii/'triibb^u&en a((o »tc
biefc unt) btc ^pot&ettfc&en MfbM ^i^tpiiltH
de omni et nullo.

,

** • - -
f 1

ii

SDer £e&te »on Den Qßernunftf^l&ffe»;^

.- gweiter 5t&f<^nitK
"

Söcm t>«n »etmifebten $öecnunftfcb(u(Tern

ad §. 179. ißo. 181.

©ie bermiföten 93crnunftf<feröffe /bie mon ben
reinen entgegen feijt, finb t>on boppelter Strt,

enttueber fraben bie in ifrnen borfommenben tyta--

miffen niept bie gefefcittäjjige Stellung, ober e*
Intet (tefc in tynen eine anbere »binberung bert

[0rm. Suerj} t>w benen , in b cnen bie ^cämiffen
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t$6 H6$<mMun§ fcer reinen aflgcmetnen 2ogif.

bie gefefcmäfnge (Stellung ni<#t $aben. $>a alle

©c|)tu)Tc jtcfc auf fategorifdje jurftcffttyren laffen,

fo roollen mir nur biefe betrachten.

• 9?acb $ 158, tff bie gefefcmägige ©tettunj
M P
S M
S P

—RaA bcr 8tfrre ton t)en Äomfcmationcn f6n*

tien noch folgenbe tfxti Sitte ftatt finbenr

£ F M v v-^MTP P M
* >• S M - -SM M S

S P S P S P*
mldtcä bie fcier giguren genannt werben.

. JSeiftMel^bufet 5i$uwn*

^ v «a$ aÄenföei* fto& fterbtufc,

^ - tff ein wenf^

fwette Sigur t

Äein Ifftgner berbient @f$uben A

jeber $ugenbfra fte »erbient ©tauben

,

fein Zugenbfcdfter t jt ein ßugner.

©ritte gfgur 1- '
:r '

v

Stile SOtenfkftffft fi»b fferbftcfc f

. 2We ffienfefren fmb enbticfre Sftefen,

einige enblicf>e 5Befen (Jnb (terblicfc,

SJterte Stgun *

Äetn lugeab&after tfl ein 5Betlu|Hing #
;

^ äfle ggottftfHinge
f
inb gRenfc&en,

* r.
;
^einige ©ollufttingefinb niefct SD?enfd;en.

-v Da oben gejeigt morben ift, ba§au$ ber£e*
ftnitton eineö fategorifefcen SöernunftfcfclutTeö fi$

ersieW r baf bie in ber erfleh gi^ur angegebenen
etellung
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€tetfun$ ber teniücorimi. gefffjmdßig tfl, f© e&
heftet bar*u$, baf öte übrigen Siguren f#onnic$
met)t }u ben reinen ©d>luffen gehören , unb fte

werben fogar, ba jfemtr in fofern ricfcrtg fjin&,

alä fie fid[> auf bie erfle ftigur jt|rucff&^reri (atfen$

unb biefe Diebuftion nur burrf) bie Umfe&rung eig-

ner ober Leiber $r4miffen m6g(icf> ifl, ein* folc&e

Umfefcrung aber ein Serftanbeäfcfcluß iß, folg*
li$ ein §<frfa& in ben fibrigen jiguren immer
einen unmittelbaren ©d)(u# fcorauöfefct, ju ben
jufammengefeeten ©c^luffen geWrem ;

i|! alfo bie erfle gigur bie gorm för ade
öbrigen Siguren, unb fie bient |ur ^Beurteilung,
06 ein in einer anbem $\$ux gegebener ©cfjluf

miglicfc ijl ober nid; t* - y..*

;
' ad §.

? 9

;

3

€$ tfl bei Slbbanbfung ber fategorifc$en*©<$töfffc

gezeigt ß P<*$ in ber gefegmaßigen Stellung ( in

ber erfien Stgur) ber Öberfatj jeberjeit aflgemein

fein muf7 ' itqrt ober e fein fann , folgftcb fann

4 ober o nie jum Öberfa$ bienen. ©er UnttnatJ

muf ferner fteiä bejabetfb, folglich nur aobtri
fein / unb e unb o ifl auö geftyloffen« Stlfö flnb

in b.er erfien $igur nur folgenbe fcier Jdtte migtieb

;

Oberfaft a,>; a> t, t 1

Unterfo* a, a, i, e. r
©a ber ©ebtoßfa* bie öualttit beg Otet*

faijeö unb bie Quantität beä Unterfafceä er^ft,

fo fömmt im erfien Saß §um ©cfcluffafc a, rim
jrpeiten e, im brüten 1, im gierten o, v

9Kan bat nun biefe bicr mßgUc^en SMe'ber
erfien gigur in SBorte gebracht , mo»on jebe* ei=

. neu möglichen Jatt bejeic^net. 2febe$ biefer

SBorte batbrei ©t>lben , roo&on bie erfle ben Obers

fafc, bie jtpeiie ben Unterfaft, bie britteben
©cbfupfaij bejeiebnet, ©er in ber©9tbe»wrfom*
menbe SJpfaJ jeigt bie Quantität unb üuantdt

*
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rt% tft$<mb(ttnj} bei tnitma^mtitun to^it

tti Urteil* on. $?an fjat bie e5ett «ni^fgefieite

gofgeber 3<Sfle fcflgcffettt , unb um nun t»ie §atTe

}U djarafreriftren , f>at man ba£ *&ort für öen
«rfren Sali mit ß j

- für Mit §n»eken mit C, für Den
bntten mit D , für Den »ierten mit F anfangen.
Aunb E, weil fie'fcfron eine beßimmte ^e&etü
tung baben> fonuten *u öiefer £e$cid)ni»ng nidjt

fftraua&t »erbrtt. ©ie öbrigen ^ud^aben jur

att*füfiung Der @t>*ben finb gfeid>gültia, augge*
«pnwen fmb S, P, 'M unb C, weit tiefe, n>ie

ftd> bei ben folgenden Figuren ergeben roirl^, eine

flfefonbere Qkbr'.mma er&afteni ÜJfan frat nun
för-Öff«r|te $iaurfofgenbe ©orte- gewdbtt t

%
; BAtbArA^BlArEnt DArll FErKX'
Sterbet ifr biet ju merfen , ba§-man bieSEBcrte

immer fo abtbeiH, baß, jebe <5i)lbe mit einem 93<>=

fal anfangt: BArb-Ar-A CEl-Ar-Ent
,
DAr-I-I*

BArbi i?IOe «DTenftfeen ftnb fterbfi#>

' Ar' T otte ®etefrtte ftnb gfrenfcfeen> '

,

aifo (inb alle ©ete.&rte (lerbtt*.

CEU Äei« SDlenfd; tfl ewig, <i - ^
.

- •

- Ap>v aae©efe^rte finb gQtenf(^en, }

Eue. fein ©elfter ift emig.

DAr- Sitte ^erifc&e» flnb frerbti<§^

Ir ,- €oju$ ift ein flftenfcb,. >r o ..

L 1 ! Gajuä iff fterbficfc* / . ^ ii
'f

' FEr- kein 3Rerif<$ iff einig, ' £
'

,
I- . gajtt^ tffein SWcnp» A . ,

"

Qk £aju$ ifr »ic&t etoig.

Stör bie übrigen Figuren bat man ebenfatW foU
d>e ©orte , bie ju gleicher £eit angeigen, auf
»eUfre »seife ein in einer «nbern aW ber erften

§igu«
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§igur gegebener <3cf>lu& ßcf> auf biefe jurficf fö^ii

ren läßt, unb ju welchem Satt bererften S*gur er

nacf> Der Dtebuftton gebort, gör t)te 5trten ber

SBeranberung ^>at man folgeftbe 93uc^(la6en ge*

n>a^(t : S bejeicfcnet bie einfach Umfe^rung (con-

Verfio fimplex), P, bie fcerdnberte Umfetyrunjj

(converfio per accidens), M , eine 33erfe?unj

ber $rami|Ten (metathefis), unb enMidjC jeigt

an, Daß man anffatt berjenigen^rdmiiTe , roelcfye

bie ©i>Ibc f ; in ber baö Cuorfommt, bcjeidjnet,

baä ©egent&eil (contradiftorium) beä Schluß
fa&eö nehmen, unb baf? ftatt beä ©cf)fu§fat}e$

baö ©cgenfyeil berjentgen ^rdmiffe, roeldje bic

(Splbc, in ber C aorfommt, bejeidjnet, gefegt

»erben mu§.
€3 ber|te&t fid) bon ftd> felbfl, bajj Dom C,

ba$ jti Anfange beä SBortö |td> finbet, nid;tbie

SKebe fein fann , weil bieä , roie gleich gejeigt roer*

ben wirb, eine anbere SSebeutung fyat. 2Kaa.
t>at biefc SJejeicfcnungen in folgenbe SSerfe ge*

bracht:
S uult fimpliciter uerti t P upro per accidens,

M uult transponi $ C per impollibile duci.
;

S)ie 2lnfang$bud)ftaben ber ©orte jeigen an,

auf welchen goll ber erflen Sigur ber©d[>fuf? fid>

jtirucffiteren iäfit , e$ wirb Die« ndmtid; burd>

ba$ Uebereinfommen ber 33ttd>ftabert erfannt*

Sangt ft# j. 35. baö ©ort mit B an , fo Oft ficfr

ber ©cfcfuf auf BArbArA rebuciren, mit C auf
CElAjEntu.f.tt). — 2>ie übrigen $8ud)ftaben finb

6lo$ jur€rgänjung unb beä ©o()t(aut$ wegen ba*
•

ad §. 184.

©enn man bie $otm ber jweiten gigut
P MSM
S P

in
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190 MfcanMund tar reinen allgemeinen Bogt?.

in bie Der erften » • r .
- *

M P :

'' " '

1 , SM-
S P

»crroanbefn wttf / fo mu§ Der Öberfafj, ber, um
nacfr Der ertfen $igur fd;ftefen *a fönnen , adge*

mein bleiben mu§, fid? fimpliciter umfebren

faflfen. (Eine teine Umfe&rung mit &etbe&altun$
ber Stflgemeinbeit aber findet nur bei allgemein

berneinenben Urzeiten flatt, fofgfiäf) mu£, n>enn

»er in ber jrceiten Jigur gegebene 64>lu§ fief) auf
bie einfache 9lrt fottberanbern laffen, Der Ober*

faß jtetä e fein / — Der Unterfaß tfi nun enttoeber

aober i; im erften Satt credit man *um ©cfcfußfaß

(ber fiet« bie Quantität beä Öberfaßeö unb Die

Qualität De« Unterfafce* fcat) e, im Herten o.

SÄan berpanbett in beiben Julien ben ©cfcfuj*,

in einen ©cfctuf ber erften Sigur , menn man ben

Oberfaß ftmpticite* umfe&rt* £>aber bie SBörten
CEf-Ar-E unb FEft-In O.

©er erfte erhalt bie Sorm CEl-Ar-Ent, ber

^meite FEr-I*0, miebieS bie anfang$bu<$|?aben
C unb F anjeiaen*

CEC- Äetn 2figner berbtent ©tauben

,

Ar. jeber gugenbfrafte berbien t ©(anben ,

E. fein Sugenb&after ift ein Sägner.

CEl- A e in er, ber ©tauben berbtent/ iß ein 2 ugner

Ar- jeber Sugenbfrafte berbient ©tauben ,

Ent. fein Sugenbbafter i|t ein Sögner, -

FEft- jtein erfefcaffene* SBefen ift unfferbtiefc,

In- ©ott ift unfJerbtid;,

0. ©Ott ift fein erfcfcaffeneä SBefen.

FEr- Äein Unflerbjicfcer i|l ein erfd;affene$ SSBefen,

I- ©ott ift unfierbtiefr
,

O. ©ott iß fein erfd;affene$ ©efen,
Stimmt
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• : - dtfitt ••< Im

fßtmmt man eine Berfeeun«(metatheftf)ber

^ramiffen bor, fo farni man Hie $oim' e a e, bie

inCEf-Ar-E fiefc fanb, infolgen&er oewanbeln
aee; Die gorm e ii in FEftlnO (äft ftcb burtfr

Die SJ'erfeijung ntc^t t>erant>ern , ntfil.ber £>oerfa$

fon(l ein befonbere« Urteil fein »Ärbe, »etebe*

in Der erften gigur teinen -©cblufj gie&t. ©er
Dritte Satt Der jweiten §igur ift alfo : a e e , för

benba« ©ort CAm-Ettr-Es ge&ort.— Um.it}»

ju t>ewanbeln, berfe$t man suerft bic tyrAmiffen,

CAm , fe&rt ben Unterfaij ( jeijigen Öberfai}) fim»

Biteiter um, Eftr, unb ba auf biefe $rt ©uojeft

unb 5prabifat be« ©#lu§fai}e« berAnbert fmö
(benn nacb ber erften gigur »ir,b ba« ©ubjeft be«

ttnterfalje« ©ubjeft be« ©cfrtuifafce«, unb bat

Nrdbifat be« £>berfa$e« tyrAbifat be« ©cblu|?fa«

&e« , »elcbe« nun na<b ber 2Jerfe$ung ber $rA»

miffen grabe umaefebrt wirb ), fo nimmt man
au<j> mit biefem eine reine Umfe&rung bor (Es),

»eld>e« angebt , ba er a&gemein berneinenb ift.

3>er ©c&tuf gebt natb CElArEnfc

CAm- »He tugenb&afte fliegen ba« ftnnlit&e SÖer*

gnügen,

Eftr- Äein SSoOufHing fliegt ba« fmnli4>c ©er*
gnögen, • ;

;

Es. Äein SBoHuftling ift tugenbbaft.

CEl« Äeiner, ber ba« finnlitbe Sergnögen fliegt/

ift ein ©ollüftltng,

Ar- 5tffe Sugenb&afte flieben ba« fmnli^e

>
%ergn6gen , j

Ent. Äein iugenb^after itf ein ©oUüftling,

umgefe$rt, Äein SBottaftling ifl tugenbbaft.

«nblicb ift ber ©eblufi in BAr-Occ-0 noefc

ilbrig, bier iff ber Öoerfaft allgemein beja&enb.

Untcrfa$ unb ©ebluf fatj befonber« berneinenb,

* Ä * «Ce
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19* Slbbanbtun**WMeiti en «agemeinm Sog»?.

*
' «Äe *äg^ofteti ptö jufriebet»; -

:

' Einige SSSStSSK nk^ ^ff**?*"*
*

3 fonige (JWcftrtß finö nid;t tugenbbaft.

; Um einen 6^Iuf in BAr - Occ -O in BArb»

Ar-A ju »erwanbcln, (afc man Den Öberfofc um
»eronbert, olle -tugenbboften finb Jüfrieben,

«ebme bo$ ©egentbetl beä ©tbluffaßetJ: 5lße

©eierte ftnb tugenbboft , fo er&4lt man
8Uc Sugenbbofte jinb aufrieben,

aae ©etefrrte finb tugeneboft,

;~ alfo flnb «He ©elebrte niebt aufrieben.

Sie« »ibcrjtreitet ober bem gegebenen Unter*

fo$e be* ©«blufft in ber jmeiten gigur, folglich

mufj in bem ©ebluffe in ber erften gigur ein gebiet

fein. $>er gorm nach ift er richtig , folglich muj*

fein 3nbali , b. b- einä »>©n ben Urteilen , bie

ibm ju^ramiffenbienen, falfcb fein, herüber»

fa$ i(t ate richtig im erften ©cb lug gegeben, folg*

rieb i(l ber Unterfoft falfct). 3|t ber Unterfai},

Sitte ©etebrte fmb tugenbbaft> falfcb, fo ift fein

contradicWie oppofitum, Einige @ele&rte (inb

nicht tugenbboft, »abr, weichet ber »erlangte

ad §. 18$. unb 186»

<Sö »ötbe für und unb für ben £efer gleich

erm&benb fein, trenn mir bie formen ber übru

gen gtguren aud> fo roeitlduftig burebgeben roofl»

4en. €3 finb biefe giguren nichts al* fottogifti»

jebe ©pi&ftnbigfeiten , unb man fann einen jebeji

«öernunftfcbluf} in ber erften gigur baritellen,

welche ©teüung bie einige gefefcmäjjige unb. ein*

fache tff. SBer baä im oorbergeben&en §.(Sefagte

terffonben bot, mirb hinlänglich unterrichtet fein,

um bie Siegel für bie brittc unb »ierte gigur fieb

felbft ju entwicfeln unb ju betoeifen. >Bir bc«

gnugen
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•fcnugen ünö oCfo> Die f*r Die ö ritte und »ierte

r^igur gemalte gorttteln berjufeijen t

$fir bte Dritte $tgur :
•

, nöfokApt-l» DAt»lf-I, FEl-Apt-On, FEr-

n tf-Otn* DIf-Am-Is> BOoArd-O.
r Mi bfe »ierte Stgurt

€A1-Ent-Es, FrEf-If-Ön, DIB-At-Is,

s.-'j Ii
*d §. 187'

Lrirfcte anberrfcrt'fter »ermifebte« (ni<$t reinen)

Jfcernunftfcbtöffe foiD Diejenigen > in n>e(4>em eine

Der ^romiiTcn feblt: ein foldjer <$d>iu$ beifjt etft

»erjlecft*t ©d>Iuf ( tyllogismus crypticus).

&tte fltenfeben ftnD fterblirf),
,

alfo ifjf (SajuS fterblicb,

ifr ein »erfteefter ©cblu§, in i&m febft Der Unter*

fö/-€tfM i(t ein «SRenfö. — Diefe Derftecfteh

«(bläffe fint> »on Doppelter 2lrt, enttoeDer feblt

nur eine Der tyrämtfTen < Der Oberfai} oder Der

Unterfaij) ganj,; Dann beift Der <Sd)lujjfai} ein

uerftümnielter/ t>erfär3tcr. abgefürjtcr6cDlug

( £ntbjnmma »on wb*tü»pm » i& 6e&a(te itt ®e»

banfen , »eil man Die eine «pramiffe iii ©eöanfen

behält), oDer beibe tyrämiffen mangeln, und Der

SOtittelbegrif tfi furj ungegeben, Dann beißt Der

€d)tuf ein sufamiwngfsogener ( fyllogismus

contraftus.)

Sfcifpiel eine* <£ntb9memä$, Dem Der Öberfo*

* ' *
$«e ®ercd)tigfeit i{? ejne SugenD,

alfo maebt jte glucfiicb"
,

95eifpiet eine* <£nt$bmemaö, Dem' Der Unterfa*

feblt*
'

r

3eDc ^tugenD ntaebt giucflicb,
. : . ,

...

• ' *lfo maebt Die ßtereebtigfeit g tiefmmd, .

0} Sei«
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194 flb&anblung ber reinen Allgemeinen 2ogif.

' 55eifpiel etneä jufammengejoginen ©cfrtuffe&

©ie ©eele ift unheilbar, benn fte nimmt
feinen &$um eita.^

©te Dtebuftion btefer fcerjtecfftn ©d>{äffe auf

©cfct&ffein ber gefeilteren gorm ijf (eic|rt. ' Äan
fikfre bcn SDtitteJbegrif , madje ibn juin Subjeft

be$ Öberfafceä, unb baö tyrabifat beö @<$liifc

fa^eä jum s$räbifat be$ pbgrfafceä, wenn Der

JDberfafc nicfct fcor&ariben ift; unb »enn ber Un*

(erfafc nicfct toorfcanbcn tftvfb bifbt man t&n ba-

burcfc, baf man ba$ ©ubfeft be* ed>hr£faßei
jum ©ubjeftebeffetben, imbbemSRiitel&egrif ja

feinem ^räbifate madji. *

•

60 i(l in bem ©bluffe t

©te 0erect>tigfett ifi eine itugenb/

«Ifo raM>7bie ®eretf>tij}f*it jjpktfOg!
f

?

Itugenb ber gjlittelbcgrif , a(fo er&dtt man jum
Öberfa*: ^ebetugenb macfctatöcflicf), ber firm*

(ic^e@(t)(uf ifl alfot

3ebe iugenb macfct gturflic^,

bie ©eredjtigfeii ifi eine Sugenb,

alfo mact)t bie ©eredjttgfett 9(£tcfltcf>.
t

SDer £e^re t>on ben Q&rnunftfc&luffim

©rittet «frfcfcmtt.

SDon ben $ufatnmengefe$ten SBernunftfatäflea.

ad §.188.

man bem OJ&erfalje ober bem Unterfa^e

eineä §3>(ufFe$ ben @runb beifügt, n>arum man
ibn auöfagt, fo credit ber ©d;lu£ ben 9?amen
eineä ißpicbcremae. £3 ifl nämlid; alöbann in

biefem e^iwffe ein wförjter 64>lu£ em&aften.

8Ufe$,
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SWe$ , mi irren Unn > f<uin au$ fönbigen,

alle SRenfdjeitfltonen irren , »eil fte enblicfce

^ gßefen Jinb,

1

alfo f6nnen afle «Dtenföen ftmbigen.

£ter ift bem Unterfaß ber ßJrtmb angelangt.

9Nf$el6ft &at :ber e*lu£ folgenbe. Sorm

;

$lle enbli$e ©efen f&nntn irren,

oflc gRenfcfren ftnb enblicfre ggefen,

oOe SKenfc^en Finnen irren.

V 9We$, roaä irwn fann, fann aucf> funbigen/
alle ffienfcfren f6nnen irren,

7
'

a»e SfRenftyen fönnen funbi&eu-

3*t folgenbem ©Wülfte iffr in bem £>&erf«$c

ein t>erförM*r ©d>Ju£ enthalten:

SWe SÖlenfc^cn finb fterMcb, weil fte erfc^afn

* fene 9ßefen fmb, -

gfle ©eteftrte fmb gftenfcften,

^
.
«Be ©Teerte ftnb ffcrMict,.

*

,%t Öfccrfatj fa^t ftd> tetdpt in fo(gent>en

©4lu£ oerrpanbet« t I: v
»De erfcfcaffene äBefen ftnb |?er6(i<$,

aCe flttenfcfren finb grjtyanen; ; •
•

. » 4*

t » • •

§tae Ottensen finb fler&li<&
• r • <

* •

ad §. 189.

ÖSenn man meutere abgefur$te <Sef>IuflTe fo

jufammen fcerbinbet, baf fte *£tmn ©cf)lu£fa$

fcertoorbringen, fo t>etßt ein (otdjer SicfctujJ ein

$ettenf<Wufc* einSorite* 3&ren gRnien 6o*
riteä fcaben fte t>on bem griec^ifeben SBBotte

n>elct>eö einen Raufen bebeutet , bafcer fte auc^

Cicero de diuination üb. 2» Cv 4. aceruales nennt*

B. 95. in bem ©4>toffe:

SR * . ...
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v 196 8b$anMung ber reinen «agemeinenSoflif.

(Eajutf ifl «in Sttenftf), :

*

alle ajtenfcf>en finb enblicfce SGBefen

alle enblicfce SBefen &aben ©innlicfcfeit,

äße Söefen, fcie ©innlic&fett &aben, fire6en

£aju* jirebt riaef) ©lucffeligfeit.

finb Die t>erfärj'ten <&4>ffifFe, dajuä tfl ein 9Äenfc$,

alle 9Kenfcf>en finb enbttd?e 5Befen u* f. to. bem
©cf)lußfdt$e: (Sajutf fTre&t nad) Polücf fcfigf eil,

perbunben. — 2feber barin borfommenbe ©afc 1

muß mitbem parfcergel>enben einen geraetnfc&aft*

Kicken teritiinum fcaben.
j

SDie ©oriteö finb nun bon bgppelter 9M>
progreffiue imb regrefftüe. (Sin iSoriteä $eift

f>rogrefFit>> wenn man b<*n bem Höffen ©runbe
• bi$ ju ben entfernteren aufzeigt; fletgt man t>iw

liegen t)cn ben entfernten ©runben ju ben nd$*
jten &erab> fo fceißt ber ©oriteä regrefftü. 2>er

erfle er&ält ben tarnen beS gemeinen/ t)er an*

bere ben tarnen bed umgekehrten (forites in*

verfus), ober att^ beä <35ocleniauifd>en/ bon

feinem (grfinber ©octemue, ber t^n in feiner

Einleitung jum Organen beö ?lri|toteleS bortruj.

©er eben genannte ©ortteä, (EajxiS ift ein

(
SKenfcfc, Sitte Sföenföen finb *nblicf>e SBefen u- f.

n>. i|t ein gemeiner ÄWtenfcfcluß, benn man fteigt

Pen bem ndd>(len ©runbe, baß <£aju$ ein 3Jtenf($

fft, big ju bem, baß enblidje SÖefen nacf> ©Iftcf*

feligfeit ftreben, unb buref) btefen jur Sotge, baf*

alfo £ajtt$ auefc nad; ©lucffeligfeit flrebt , fcerab.

Pen biefer ©c£luß wirb ©oclenianifcfc , »enn
man i f>« fb Vortragt:

Sitte Söffen, bte©in«(ic&feit Gaben, ffre&en na$
«

- •

. ©Iftcffeligfeit,

w äffe enblic&e SBefen t)aben ©innlid&feit, * -

. alle 3Renf4>*n finb enblid>e QBefen,
6q;u3 xjt ein SPienfd),

.

«l^firebt &mi «a^ ©Iftcffeligfeit*
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*VV fj*

- -Sfu* ber ertfdntog be$ gemeinen ©orite* er*

gtebt ftcfv, ba£ btr nad>ft>Igenbe ©afc immer Der

@rtmb beä bor&etge(>enben Da mm jeber

©cf>lu£ immenmit Dem fotgenben einen tcrminum

grmetn {jaben muf > fo ergtebi ficf> batattf , bafr

in Dem gemeinen ©oriteä jebeämafber bortyerje*

|enbea(# tlntcrfafc be$ «ac^fotgenben jir betraf
<en iff/ f<%U<$ wirb ber folgenbe immer ba$
?kdbtfat beä bor&crge$enben ji*m ©ubjeft

en, unb bet ©d;(uffoß mirb jum ©ubj.eft fcatf

©ubjeft beä crflen unb $um ^rabtfat ba$ ^rdbu
tat beä tegterri £abetr. (£r (>at affo bieüuantttat

ber erflern unb bie üualrtdt ber (entern ?|>ramip.

3n bem gemeinen Äettenfcf)fuf ti

1

* £aju$ i{t ein SOtenfcfc *
.

; Stile 3)Ieiifd;e^ jtrtb enbfic$c SBefen,.

rgttte enblicfce SEBefen ^«&cjj ©innüdtfeit,

SWe ©efertÄ'bii '0inn(id;feit ftaben, ffreben

<Sajt»$ ft*ebfc ria4> ©lücf Cefigfeil ^
ffi «af Urtyeifr Saft* ift ein 'SKÄifö , aW Hn«
tetfatjju benv Urt^eiry 5tffe 9Wenfe£en fmb ettb^

tiefce- 9Befeti>
r
jit fretrai^ten,' tinb fo(g(t<$ mirb

nac$> ber gefefcmdfHgen ©teflun#$d$ ©u&Jeft be#
£)berfa$eB (beä nacfjfoigfnpen) 3Ctte SRenfcf)en

ftnb flerb(i<$, tyrdbifert be$ tfmerfaßeä (beä na<$*

fWgenben) fein ;
: unfeib t»ii* bann im ©c^ht§faij

&a$©ubjeft be$erße«(£<iju$)tmb baä tytdbifafr

fce$ testen ©afteä (nadj ÖMöcffefigfett fireben>
fcerbunben roerbenv: SDTan »irb, folglich fo btefc

©4>töffe atö ©dlje ermatten, einen aufgenommen,
weit immer jeber ©a# atö Öberfag, ben er|?en*

aufgenommm, gu betrachte* unb jebe Stom
Kufion ben Unterfai} maefeh Süifgelöjt mürbe bec
fejefeeue ©cfrluf fo; »erben *. .

• ; ,

SR 3 SWe
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tfH VtyfltiMuMg fref rettfHf Äüfgemetnm togtf.

Stfle SRenföen ^nb enblt<f>e 2Befen ,

gajug ift ein gRenfcfr,
fc

a(fo ifl Sajutf ein enbii<M ©efen.

2tdc ent>(icf>e ©efen haben ©innlicbfett,

(Sajuä tft ein enbUcfcet? SRefew,_
"

alfo &at Safu* 6innli(bfeit,
,

(We SSefen, bi* ©innlic&feit baben , (treten

nadE><8(Äcffcligfeit,

alfo ffrebet €aju$ nä<fy ©lötffeligfeit.

©c&luffe> beren @runb burtfr b«n »orbergeben«
ben berciefen i|t, beijjcn «fcpifyllogiemcn, alfo

|

wirb ein gemeiner Äettenfölujj bv4> epifoflo»
|

giömen geführt.

©a jeber ©aij , ben erften^üÄgenommcn , im
gemeinen ©oriteä aliöfeerfa^ 9e6rauc^t a>itt> , fo

tnäffen alle , ben erffen aufgenommen, Der aucf>

partifufdr fHnfann, allgemein fein; b* fetner

bererfie &a% unt> |ebe Äonf(uflon alÄ Unterfa»
gebraust wirb y lebet Uwe<fdMM$er freja^enb

fein mu| , bte £Uta(if at ber J^onffufton aber t>cm

Ofcerful&e abfangt, fo mfiffen afle ©di}e , ben

(eijien, ber aucMerneinenb fein tarn, audgeom*
wen feeja&cnb fein,, . :

S5ei einem ©0clenianif#<it!eotite$ jfetgt man
fcon ben entfernten ©rfinben flu ben ndcfcffen (>er*

, eä muf bie; erffe tyrdmiffe <*tö £>&erfai} fce*

trachtet gerben
t

unter bie man bte jroeite att

Unterfaj} fubfumtrt, fobann roirfr jebeßonffufion
atö Oberfat) un.b jebe ^rdmife afö Unterfaj 6«*

tradjtet metbem S&lgHcfc wirb ber folgende ©a*
tmmer baä ©utye£t beä t>&rj)erge£enfeen jum $rdi

btfat &a&en, »eil ©c^uj*fa$unb£>&erfa$ gleitet
'

f 'j $r<U

»

r
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ttfabtfat briör trob ber Unterfaß fu&fttmirt.

fcber bä ber Obcrfat} immer allgemein fein mu§,

fo mirb nt^t bM bie erfle ^ramiffe allgemein

fein muffen, fonbern ba ber ©d>tug faß , berfrie»

immer »um Dberfalje biencn, unbatfo allgemein

fein muf , feine Quantität »om Unterfaße err>dlt,

roerben auri> bie übrigen ^ramiffen, bie teste

«umgenommen, allgemein fein muffen*, gerner

»eil alle «Pramiffen , bie-er(re aufgenommen , ju

tlnterfaijen btenen ,.fo »erben alle, Die erfte au«*

genommen , bie au$ ocrneinenb fein rann , be*

iabenb fein muffen, ©er ecfclußfai} bat ba«

eupjeft ber (entern ^ramiffe , unb alfo audj bie

üuatitat berfetben , unb ba« ©ubjef t ber erftern,

atfo aucfc ipre üuaütat. ;

,

©er §, 189, ge.gep>ne ©bclentenif4>e eorite« :

;«ße Sßefen, bi«' ©innUcfctatj>aoen .{ireben

- nad> @(ucffcltgfett

,

'
Sitte enblicbe 2B«f*rt Jbaben ©innlidjfdt

,

Sitte «Kenfcben finb enblic&e 5Befen

,

Saju« i(t ein gftenfd),

%tfo ßrebt Saju« nad> ©lucrfcligfeitC

ttft' in fotgenbe einfache ©cfclufte^uflofen *

«tt* ©eferf, bie ©innlid>feit bajfn ,
.

(Ireben

.^Tc .
»«••• nad> ©latffedgrett

,

Sitte enblic&e ©efen, fraben ©innlicfrfcit

,

alfo (Ireben alle enblic&e «Sefen naxb ©liicffe*

b-.;.T- . - ..r.

1

Sitte enblidje ©efen tlreben n ad? ©lutffeligrett,

otte ÜK enfcfrcn finb enbtict)e ©efen ,
,

"afle 2Kenfd;en (Ireben nad; @(utffeligfeit.

Sitte JJKcnfdjen (treben nad; ©ludfeligfeit
1

(Saju« i(l ein SRenfd)
,

'
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«ob 9(6$anMun0cv t einen affgunettun totft.

©d>löflfe, in benen man* gof$m jtt

ben ©runben -ftmafefleist, 1

freiten igpifrUogie*
tuen, ein ©ocf^ntan?fd>er ©orite$ witbalfo burcfr
€pifi>ßogtfmen aefu^rt^X -

r
i 'r , r >

©int» t>ie ^ramiffen cineö ©eritetf fategorif^e
tlrtyeife, wie bieg frei benen im borfjeraebenbeit,
gegebenen 35eifptelcn ber 3ag »ar, fo beiftber;
6orite$ ein Pategorifdjer. ©inb bmaeaen bie;

JMmifftyi fc>petbetifc$e Urtyeüe , fo fcetffc-ftM
©oriteä ein l#>potberif<t>er. 3. 3J. ein ®ocfe*
«iamfcfjer bbpotyetifcber ©writeö »4rei
SBenn ©et? «trecbt i(T, fb tfraft er bog -o
5©cnn ©olt baä 2Jofe (traft / fo »irb berufter«,

baffe, nicbt gl$cffi4),
, ,

©cnn ber Safter&afte nicbt atötffidi mirb, f»
fann äucb (Saftig nid>£ qtutf(td) »erben,.

affo wenn @ott gere«^ iff* fann (Sajug "tü<p
g.fäcfii4> »erben.

m €tn gemeiner ^pot^tifc^er ©ortte* i(f>,

SSenn b.$?$o*()aftc indjt glicftic^ »irö, fanrr

. . (Jajuä ntct>t gfftcf ftcf> »erben,
SBenn (Mrba* $6fe (traft, fe n>irb &e*$5i>**
' Nfte ni*t ^cfl^,

.

JSenn (Sott geregt tff, fo (traft er bat Q?ofe,

affb, wenn ©oft geregt i(t, fann Sajit* wcf>t

gfucfUcfc »erben...
s \ t
£~

$>ie Slufl6f\mg biefer J)t>pot^ettfc|>cn ©orite*
ifi anfferft feiert, imb f>ebai?f feiner «ettttuftifeii-
Stutfeinanberfe&ting.

fV \

*) <$* iß ftf*t eintufcfte.il/ Sag man jeben »waceffiwi
Pontes njenn man bjc Drbhlmg ber ^ranuffetnim*
Ubttr meinen teareffwcir tferroanbefn, unbiltfi^ffo
aucf> bnrd) (JptfpUoöiömen führen fann; eben litt $Ht
mm »on bfn reaceffioen Sutten Klüften, bie man
etfo au* bufct> Vtüftßofliöjneu fufreeu fannv >
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v r : .
< gmeiter $$eif. tot

$r^nij(ittt0 tm feine» all^meiue«

*

$*rtro' glitt'

•u fUetl'tOenlcfere'entfedft. •

> : ' ad §. 19J.

fcaten in ber Umleitung -ftt- tot «8*
gemeinen. Sogif ffejeig*/ bag btcfe SStffenfcfcaft

-in jn>et ZfyeiUt in bie Elementar lehre unbme*
tbobenlefcre/ jerfilft, 3ene enthält bie Siegeln fftr

fcenS8er#<*nbe$gefarauc|> äber&aupt, tiefe, infofew<
6er öerftanb eine SBiffenfcbaft ju Stanbc Wik
$en »itt. 9Bir ftaben bie (Siementariere in benfc

erfieü Sfceit biefer ©cfcrift abgefcanbelt, unb gerf

Jen alfo jefct jur SDfet&obenlebre fort* S>a§ bie
etementarfe&re ber Sföet&obenfefrre t>otMngcfct>icffr

»erben, mufte, er$ie*t feefc barauä, ba§ber>
SJerfianb^ic; Ülegefn, bie überhaupt $ur €rfennU
ntß not&ig finb* au* befolgen muß, in fofernet
auä i^nen mt SBiffenf^aft jtt ©taube -träge»

.. £>t£ erfie §tage> bie ftc& $ter u»$ fogfet#
aufbringt, ift, n>a$ fterftfH man unter VOificn*
fQaft 'Lm CÄrjeffe Sinteort ift: XPtffenfdjaft
i(l fpftematifc^e -erfernitntf* ©pftem ijt em*
©ammlüng &on €rfemtWiffen A bie na<$ ber 3bpe*

etneä ©anjen georbnet ftnb, in benen affd £in*
l>cit &errfdbt> n>o man bie SJoOfiänbigfett pber
Unt)oa(?dnbig6eit beffimmen fann- ©em n%

feijt man ba^., Aggregat >o.n,€rfenntrtiiTcn4 :^
vtyapfobie bon Crfenntniflfen entgegen, morunte?

Digitized by Googl



man eine ÜRenge bon €rfenntniffen berffe&t , feie

jufaUig gu einanbtr &injugefornmen finb , worun»

ter feine SJerbinbung in ein @anje$, fein notb*

wenbiger Sufammenbang $errfd;t , Die einzelnen

©äije nic|)t mit einanber in ®emeinfc|>aft fte&en,

fo baj? jie |»c& nidjt wecbfelfeitig i&re ©teile be«

(limmen. ©o bat gewo&nfid) Der gelbmeffer blo*

einige abgeriffene ©dije oud. be« Geometrie im

Äopfe , Die untereinanber in feiner SJerbinbung

|tet>en , unb alfo ein blcfje$ Aggregat auämacfcen,

ba hingegen €uclibe$ Die ©i*e ber ©eometrte.

in einem notbwenbigen 3ufammenbjmge, frfte*

matifd) »ortrug. — 60 finbet man in ben 2ogi*

fen far Äinber unb ©amen unb Ungele&rte , unb *

wie btefe gemeinnützig fein fottenben ©djriften

«od; genannt werben , ein Stggregat tjpn fogif<b*n
' «Regeln, metfl obne «He »erbmbung unb ^ufam«

menbang; mir baben im toorbergebenben Zfyt\l

ben 58erfud> gemacht,, bie togif^en ffiegeln burefr

bie BorfteHung eine$ ©anjen ju »erbinben , unb

fle untereinanber im jjufamrnen&ange ju fe$en.

muß 'flcb t »enn unfer SJerfud» nit&t mißglucft

ift, »on jeber flieget angeben laffen, warum fle

biefe unb feine anbere ©teile einnimmt , man
wirb feine .Derfelbe« weglaffen ttnnen , obne baf

ba« ©anje an 2M|tanbigfeit leibet, aber au$
nt'cbJä n>efentli<bee biöjufefcen fönnen.

(Srfenntniflfc , bie ein ©Altern auämac&en,

$eiflen fyftcmatifd) , bie nur ein Aggregat aufc

mad>en , rbapfobifttf*. ** *

3m Anfange waren gewi? aOe Cffenntniffe

r&aj>fobi|tifd> , unb«* mar bei einer Jebengerau*

me Seit nätbig, bifr (ie ju bem Stange einet wif*

fen fd;afttic&en erbeten würbe. SBir b«ben ne#
m jeijt folcfce rbapfobi(tifd;en €rfenntniffe , wo*

»on einige, wie % 95. Die $bt>jIognomif nie ju

einem ©pftem erbeben werben wirb.
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1

t - ad §. 195.

(Wan fann nun bie grfenntmjfe, bie ju einet;

SBiffenfc&aft ber6unben »erben foflen, erffticfr

<fn unb für fid) fefbff, unb fobann afö S&iffenfcbaft*

betrachten. — Sie erfte Srage , bie ftd> l)ierauf< .

bringt, i|f, »enn (tnb Srfenntniffe rolIFommenf
PoUfommentyett äber&aupt ift 93ottf?änt»t3fctt;

eine* Singe* in feiner Slrt $ine Diebe, eine

©tatue tu f. », ift boHfommeu , »enn (le bolf*

(Unbig in iftrer Strt iff. ©o wirb affo aucf> eine;

€rfenntni§ aoflfommen fein , wenn (le t>oßf?dnbi$

nvt&rer 9trt ift. — 53ei ben (£rfeunini|Ten £at

ihan nun auf jraet ©töcfe ju fc&eu, einmal bar»

düf, ba%jte unfere üorjtcüungen finb, jmet*
tenä, baß fle üorftellungen t>on (fcegenfhirtr

Öen (inb, 3m erften 8<*ß betrachtet man Vag fer^
male, ba$ logtfehe in ber €rfenntni§, tm j»ei#*

ten, batJ matetiafe! wirb affo auef> eine

boppelte 5Öoüfommen^eit ber (£rfenntni§ geberi,'

rine formale Cl&cjifche) üub eine matetiale. 9?id)t

bie (entere, fonbern nur bie erfte fann ber ®e*
genftanb ber SWfet&obenle&re ber reinen allgcmek
nen Sogif, bie bon aßem 3n&aft ber €rfenntni§

abffrafciren muß, fein, unb »ir »erben a(fo attefc;

/ nur bie (ogifcfce Sollfommenbeit bet €rfenntniiTc

Getrauten. — ©ie 93ottfommenbeit ber <£rfennt*

nif fann nun ber üuantitdt, ber üualüät, ber
Delation unb ber Stfobalitit nach betrachtet

»erben.
JX

«nmerfutig. .

§efgenbe ©tufenfeiter ber ®rabe ber <5rftnnt*

iiiß berbanfe ich ber ©ute meine* großen Sehrertf*

3$ füge fle barum bei , ob (le gleich tm jtrengjten

©inn nicht hieheir geh&rt, »eil ich glaube , baf
fie bie 9tufmerffamreit meiner Sefer berbienet.'

O DorfteUen (reprefenure) fann nic^t wei-

ter trflart »erben.
• « a) Xß<x\)t*

4

Digitized by Google



«04 2ft$anbturi$ ber reine« &$mut\m ?o$tf.

4) tDa!)rncl>men (percipere), ftd> etmatf

mit SSeawgtfein &or|teHen. 7- Siicfet jebe iBorfief*

lung (reprelentatio) ift fcfcon eine3Babrne$mun$
(perceptio), ba|? fie. jur (cetera merbe , baju

gehört, baß flc mit 33etpuf?tfein begleitet tpirb*

£>ie buntJen 2JarftetIungen , beren mir unö niefct

unmittelbar , fonbern nur mittelbar burd; if>re

SEBirfungen betrugt fein , geboren alfo ni<$t ju

fcen 55abrnebmungen. SÖenn man auf ber ©trafte

gefct, fo roirfen eine SQfenge ©egenftanbe auf
unfer ©eftcf)t$organ unb bringen alfo aucf> eine

Sßeranberung im ®zmhti) unb fo 33orjfettungen.

$ert>or, aber roie vieler Don biefer 23orftelIungea

finb n>ir und gar niefct bewußt, ©er Stnfanxj bei

SBabrnebmenä ift auftaffm ( appreheneftre ).

3) Äenncti (nofeere ), einen 0egenfTanb fo

tt>afrrne£men, ba§ man ifyxi mit anbern fcergleu

d[>en, U. b. ^bentitdt unb 23erfc&tebcn$eit toafyx*

nehmen fanu.

4) iZtfenwn (cognofeere), eine- 5Balj>rne&*

roung buref? einen 5>egrif auf cin£)bjcf't bejietyen.

©aä .Rennen muß man aueb ben Spieren beilegen,

&cr Jpunb f)at eine fo!d;e 2Sal)rnef)mung fron fei-

nem Äerrn h baß er t&n t>on aßen anbern 23orjtel=

timgen unterfc^eibet. 3um £r£ennen gebort ber

53er|rai>b. 35er Jfrunb fennt feinen #errn, aber

er erfeunt it)\\ niefct.

5) Perfte^en :intdligere) A etmaß fcinreicfcenb

}U einem SJegrif (Tc£ fcorjretten.

6) Oiinfel>eii ( peifpicqre)^ etroaö auä ^rin*

jtpien (för&nben) erfennen,

7) Segretfen (comprehendere), etmaä au*
*Prin$ipien t>ii>reidf>eiil> einfeben; entroeöer fcin*

ietd>enb in geroiffer 2tb|lcf>t ober in aller 2lbf?c&t,

fcie£ (entere tonnen mir SDZenfcfcen mcfcu

ad §. 196.
r

SRan fann, wenn Die €rferoitm# ber Wroge •

•

- - (ßuan*
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(üuantitit nad> ) bt>Wommen genannt werbe«
fofl, entweber auf bie ejrtenfioe ober intenftoe

©rö£e feiern SWan 6etrac^tet eine «rlenntmf
Der ejrtenfi&en @rfij}e nad), wenn man fie alt ein

<S$an*e$ anfielt, ba$ meutere ©egenftanbe unter

üd) • Degreift» ©ie grfenntnif tft ber ejrtenfibetr

©rö£e nad) fcoflfommen, wenn fie allgemein ift>

fi$ auf alle ©egentfdnbe ber Ärt erftreeft. <£$

f>at jemanb eine fcotlfommene matbematifebe <£r*

fennin i§ ber ejrtenfi&en ©r6f?e naefc , wenn *r alle

©dfce btefer SBiffenfcbaft tnne b«t. 5Bir enb(i<#e

SBefen, beren ©erftanb niefet allumfajfenb ift r

unb bie wir utffere Srfcnntniffe fucceffib ( in ber
£eit) erhalten, »erben nie fagen fonnen, ba£
alle unfereSrfenntniffe fdjon gart* allgemein ftnbf
fonbern mir werben in unfern Srfenntmjfen im*
tner weiter unb weiter geben fonneri.

t •« (Einige Srfenntnifie fmb freiließ bon ber 2lrt,

taf fic fid) obflfommen erfdjäpfen (äffen, ba^in
ige^ort 5. 35. bie reine allgemeine gogif, bie SEKeta»

yjwfif ber 9?atur, ber (Sitten (bieä finb nämlicf)

diejenigen SBiffenfcfcaften, beren Öbjefte a priori

bureb begriffe gegeben finb), aber ber größte

2:^ei( unferer €rfenntni§ wirb nie boflfommene
Stflgemeinbeit erhalten fonnen, entweber weil fie

auf€rfabrung berufen, bie a(fo bi$ inö Unenb*
fiebegebt, 95> ©efcbiefcte, 9*aturbefcbreibung>

Cjrperimentalpb^ftf u> f. w. , ober weif fie reine

änfcfjauungen betreffen, j. 35. ©eometrie, Äritb»

metif, SDtecfjani? u. f. w.
©ie&t man bei einer Srfenntnif? barauf, m

wiefern fte ©ruhb ju anbern Sefenntniffen ent*

$ält, fo unterfingt man i&re intenftpe ©rö§&
SBolifommenbeit ber €rfenntni§ , ibrer intenft&en

©röfe nacf>, beift tt)id>tigFelt. eine (SrfcnntnifJ

bei&t wichtig, wenn au« ibr biefe artbere «rfennt»

niffe fliegen. £>a man nun biefe* Diel nur immer
»ergleic^ungäwetfe angeben iann, fo wirb matt

. . . - auefr
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*o6 «S^anbruh^tetwtii«^agemftiien?oöif.

»ud> nur «erfr&ftnif*mdgig fceffimmen f6nnen, jr»et*

xfrc £rfenntni§ mistiger ifl aläbie anöcre. ©o ifi

t>ie€rfenntnij? ber'pfrilofopfrte unb berSRatfrema*

lif wichtiger Die ber Sftrftfcfren ©pracfce, unb

eine (Sefcfricfrte ber SRenfcfren »icfrtiger afö bie

<Sefcfri<frte Der 5Bappen, unb bieCrfenntnig ber

©erwanbtfcfraf t abliefet Saraüien,

. ad §.197.
,

(Eine <&rfewttm£ ift ber Üuantitdt na# bot
fotttmen, wenn fic Ocurlicl) ift. gur Seutlicbfeit

gefrört baä Unterftfreiben ber StRerfmale im 95e*

»unfein* Sur Crfenntmf. gehören nun groet

©turfe, Slnfcfrauung'unb 33egrif. 2fene i|t eine

unmittelbare, biefer eine mittelbare Bor (Teilung

Dom öbjeft 3ene liefert bie ©imtlicfcfeit, bie?

fen ber Öerftanb. ©a$ Unterfcfreifcen ber Sföerfc

male in einer Änfcfrauung atö Stnfc&auunq , fr ei jjt

&ebbafti0ftit. «eb^aftigfett ift oifo qualitative

33oUfommcn freit ber Snfcfrauung; fle erfrält auefr

*en tarnen ber dfffretifefren ©eutlitfrfeit, unb i£

35* ba$ €rforbernt§ eine* guten ©ebkfr«.
HogtfdM ©euttafrfeit iji quditati&e Softforomen*

$cit ber (grfenntnif burefr begriffe, eine gor*

fcerung bei ben ^robuften be* 23erffanöeä , bie

j. 95. ber ^früofopfr liefert. 9}ur bie ©eutltcfrfeit

fcurcfr begriffe ift ein ©egenfianb ber £ogiC, unb

n>ir werben äff« auefr nur biefe |u fretraefrten

$4frem

Üualttattoe Sollfommenfreit ber empjtnbttng

$et)5t &tätft, unb wirb Durcf) ben ©inn gegeben*

ad §. 198*

©ie (ogtfc^e ©eutlicfrfeit , bon ber frier nur bi<

ttebe fein fann, tfl alfo mit ter ©eutlicfcfeit ber

©egriffe einerlei j unb mir frtuen bafrer ben 2ef«
baö /
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3»«tff v äojj

bat f mi §. 31»— $. 40- u6er biefen ©egenffanb

gefagt ifl, bier nachliefern — Äann man in eU
«er (Erfenntnif? «Rerfmale fcon 9Rer£malen ange*

ben, ein «Oterfmal au$ b*m attbern-alä feinem

©runbe ableiten , fo fcei&fcie <£rfenntnt£ grünte
IiÄ unb tief/ ©er 9 run blicken unb tiefen (Er*

fenirtmf ifl bie feilte jtnb obrrflad»(-kbe €r#

fenntnijj entgegengefefct* €ine Srfenntnif fceift

feiert unb oberfld<t>Itct> / rcenn man bloä einige

«Kerfmale Don bem erfannten ©egenfianbe ange*

ben fann , roenn man nid>t SRerfmate Don 3)?er^

malen aufgefitzt bat/ bie ©ränbe feiner 93e*

$auptungert nid>t fenot.— giefct bei einer jeben

Crfenntniß ©rirnbe, über bie man ntd>t rceiter

binauä fann, SRerfmalc , t>on benen ftd) metter

leine SRerfmate angeben laffen, £nDet biefed bei

Der 'Srfenntniß ftatt, bann iff bie €rfenntni#

«ottfommen grunbli# , unb bie* bei aßen ifyren

<£rfenntniffeu ju erretten , ift ba$ Streben ber

iöernunft.

93o« bet logiföen 2>euHi$£eit fann man fa*

$en, fie fei grünblid)/ *on ber ifättiföcn , fte

fei einletu&tenb. SBenn ber ©icfcter eine 3bee
anfefraulief) (in einer 3tnfd;auung) batfleUt, n>ie

#. 95- Rätter bie Cmigfett, ober ber ^y^itofop^

feine 3}eb«uptung burefc SBeifpieCe erläutert, fo

toirbbie €rfenntnif, bie er hervorbringt, dftbe*

ti fcf> beutlicfc fein , unb fte «rirb einleucfctenb ge*

nannt »erben.

ad §. 199,
•

95et ber »uffofung ber Segriffe in i&re ?9ttrf#

male (logen mir auf bie ire^rc ton ben Sefxnitiö*

tien, bie in bem furjen Slbrif bon §«199. bi$

§• 204. abgebanbeü ifh

9&tan betreibt einen ©egenffanb , roenn man
/o Diel Sföerfmale fcon bemfelten angiebt/ aW
$tnrei<|>en, i$n $u einer gewjfen Stbftdpt &on an«

Dem
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&*& 3l6$anMuft0 berteimn ^meinen ?ogit

tm *tt ün«tf^ttbe«i bef^reft* un* bet

«otanifer bie ^flaniert , ber SKineralog Die Söfft
lieft u. f. tt>* SEBeb^r ber $5otanifer nocfc Der SDte

neralog »irb Behaupten, ba£ fie aßt 3Rerfc

male ber ©egenjtänbey öte fle befd>reibeft> am
gegeben baben, ja fie würben a u d> nic|)t eintnpl

atte angeben motten/ »enn fre et äu# fönnten?

fie «>o8en nur fo t>td tfetwjeitf>en barlegen, baf

man ben ©egenftaufe* Wen fie betreiben y Don

anbern unterfc&eibe/ «o betreiben mir ünfert

- greunöe an anbern, Die fie! titelt kennen; bes

fcfcretben unfertn 35ebienten ba$ #au$, u>o er

Eingeben fott, roo roir in beiben Sutten fe&r gut
|

'

toiffen , baf toir nid)t alle «ÜTerfmale erfct>6pft

tyaben, aber toir mollten fie auefc mdjt erfcfcipfen*

~- gerner fömmt e$ bei Betreibung eined @e*
" genftanbe* ftar md;t barauf an , ob bie SOferf*

male, bie n>ir angebe« / innere ober dunere fmO
<bem©egenfianbe an fiefc, ober nur im Öer&alt*

ni§ mit anbern) jufommen; fobalb fie nur bajtt
1

tienen, ben (Segenftanb Don änbern ju unter*
j

fd>eibem fagen.in ber Beitreibung be$

©olbeä, baf et neunaebnmal febroerer fei al$

SBaffer, »eil burcf> biefe* 93er&dltni& ba* ©olb
• ton anbern Körpern unterfc|>ieben roirb, ob »ir

s
gleid) baä SBefen beffelben baburefc ni#t fennert

lernen. 5

äd $'." ioö.

SÖen Der SBeftyreibuna ift bie ^rorterühg
(expofitlo) »erfebjebeh. £tnen 25egrif erörtern*

^effir Diu SSRerfmale Deffctbcn > töcrih gf<e!cf> hi<^>t

auöfu(>r(ic&, barftellem 93ei Der söefctjreibwij

fönnen roir n»d> anbere SERerfmale angeben, aber

fte jint> unä ju bem $cbufe, rooju roir ftebrau»

di>en »öDcn, entbehrlich bei ber £t&rterung ei»

neö 25e«rif$ gebe ic(> «roor alle Sfterrmälc an,

bie ich renne, allein i$ behaupte ni4>t, bai tn

liefet

i
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•*<: - fetter $(wff ;,*- :f:i /;
209

biefer 9tngaft£
4

tiFcjjt mehrere '^eir¥ma(e fehlen};

foHten, toetrffe nbdj Öurtffe ®&rfteffwrgen'm mir'

fftib. ©0 e;#onirt ber ty&Uofopb bte Segriffe

eubftdiii, Urfod), SXcd>t , Q^ttigfeit u. f p'J'ti?
$tebt bie SOterfmate biefer begriffe an , Don be*

f

nen er freilief) jtefeer i(t, baf fie in bem Segrtffe"

fi^ firiben, er^teiefc ntcfjt bafur flebt, baffer

ifjm ftnben , wenn icf> aber ben $egrif fefbjf erjr

tifbe, fo finbet atöbann feine SfpofHion, fon^
fcern eine DeFlaranon ffärt, tc& -erWdrev T

tc# ühter bfefem ^3egrtf t>erffanben n>i(fen n>i(U
<4

beflarirt b&>3ftatbemati6er, er.it>ofle unter
Dem Utigbrutf Öfcfttetf etn ©iereef ; beffen gegen-/

über jfebenbfr&iteirparatle! unbgleid) f!nb ) unfc

;

tt>a$ rechte SÖinfel &at, Serflanbeit Wijfeni
s .V • : 'J JV y.'i, r<\ , v v-*

.
'

1 »
vi .; H ..w^i4.^>**:0Piwi* J. a " ... --2

5>ie IDeftnttion unterfefeetbef fnfruon ber ©ri 1

Jtferung baburef), b«f fte btTtp>fent«*en ?Olerf*

male beä £egrif$bbaftanbig üriö prtSciö börjfefln— £ä geboren affo *ur Definition
l

btei ©töcfe,"
DeutlicfcFcit , 2lu0fübrUd)Fcit iitib pi*ÄdftOm
©ne ©efinitton ift beut»*/ <t0eit* '«>enn Kr«
SWerfmafe, bie fte angiebt, beutlfd>e ober ffare*

:

SBorßettungen (inD , tf)eHi, wenn burcl) fle ba$
jubeftnirenbe (X)eftnitum ) »irflicfc Deutlich roirb;*

2liu0füt>rltcf> ober üollftanbtq tff fte >
i »*nti ;

fle^

rttle »efentCtcf>en SWerfmale angiebt. praeter
roenn fte nicf>t >U Wef- Werfmale angiebt, nicfcfr

SDZerfmalfe nettnt»> Die fd>on in einattDer entfcaf* <

teft ffnb- — ©efinition be* ÄreifeSy er tff
1

eiht^ §igury *ie bbn einer einten ßinW fo bei-

grenjt fotrb , bafT*riiän»)>on eihem ^unffe tttner*'

fytflb naü> &$*fe(beft^<üit
f

er gTeifye grabe tiiikn-

jfttyen farm > |«f fcie öret ton eirtev tMRötttitfen4ä

Digitized by Google



ü io StyanMuttg btt rcittctt «83 em einen fogit.

^Definition geforderten <£igenföafien. 6ie i(t

fceutlitb, benn t)ic Sluäbräcfe $igur, £inie,

^ grabe ¥inte, $unft, begrenzen, fmb beutlicbe
griffe , »eil Der ©eometer fie befinirt , ebe er
jur Definition be$ jfreifeä fommt. ( §otgenbe
Definition beä tfreifcä, ber Äreitf iff eine gigur,
in ber ber SBinfel bejTen ©pitje im Umfreife liegt,

unbfcefTen ©cl;enW auf bem baften Umfreife ru*
bet, ein rechter 2Binfel ifl, febtt D*utli$feit,
benn man weif noefc niebt u>a$ baö beif t Uro*
frei* , ferner , bie ©cijenfeT t>e$ 9Binfelö toben
auf bem bal&en Umfreiö u. f. n>. ). ©ie iff aue-
fü&rlid), benn fie entölt allewefenttic&enSDterf*
male. 9}i#t au$f&brlicf> »urbe fie j. S3. fein,
wenn man Jagte, berÄrei* ifl «ine frummfiniate
§tgur , benn bie <£lh>pfe ifltutcb eine frummlinigte
gisur. ©ie ift pnkie, benn fie tntbÄtt fein
fiRerfmal boppelt. Dieä »dre &. $8. ber $aa f
wenn manfagte, ber tfreiä tft eine frummlinigte
gigur , bie bon einer «injigen frummen Sinie fo
begränjt wirb u. f. ro.

'

Die Definition entfpringt Bei gegebenen 93t*
griffen au$ ber €jrpofition, bie »ittf&brlicben au*
ber Defloration.

Stile gegebenen begriffe finnen n>o&( trortert,
ooer -m$t befinirt »erben , benn fte finb entroeber
&ur<& grfabrung ( a pofteriori ) ober burc&Ö 58or«
fleHung*»ermogen ( a priori ) gegeben ; bie erftern
leiben, ba bie <£rfabrung bi* tn* Unenblicfje fort*
$efci}t werben fann, nic&t fixere ©renjen, »e*
nigfien* wirb man immer bie SDfögtitbfeit neuer
noefc su entbeefenber 50?crfma(e jugefleben möf*
fen. ©agt man J. SS. ©olb tfl ein gelbe* ÖRetaO,
fo fommt naebber &inp, »a* neunaebnmal föm*
rer wie Sßaffer iff , ferner rcaö fi<b bebnen Ia§t,
»a« mcf>t rofiet u. f. n>. unb fo fann man bi* in*
Unenbljdje fortgeben. 55ci ben bureb* €rfennt«
mpoermögen fel&ft (a priori gegebenen Gegriffen

föeint
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1

faeiitt freiließ eine Definition m6gf rc& ju fein , ,

ba ber SSegrtf benimmt i|t , aber id> »erbe bocf>

nie ficf>er fein; baß bie ton mir vorgenommene
»na(i)fi$ (»ufWfung) beä SÖeprtfd auöfübrftcf)

ift, ob fte& nic|>t no$ in bemfelben Dunfte 93or*

Rettungen finben, t)ie mir in ber ^erglieberung

übergangen finb, ob mir fie jmar in ber Stnmen*
bung jeberjeit brausen. ®at>cr foBte man bon
ber Slufföfung burefc (Erfahrung gegebener begriffe
lieber ben »uäbrurf »efdjreibung , unb *on ber

SUtjl&fung ber a priori gegebenen , ben &u$brucf
Erörterung brauchen. SQBiflföbrlicb gebaute
S5egriffe tann man freiließ bepniren, benn man
fann genau beftimmen , ma$ man babei £at ben?

fen motten/ ba man tf>n sorfaijfid; gemacht bat,

aber ob biefem begriffe ein ©egenßanb forre*

fponbiren merbe , ba$ i(t eine Srage, Die bei ber

Definition immer nocf> übrig bleibt , unb bie ficb

nur in ber SÖtatbematif beantworten ib$t, meil

biefe ben (Segcnftanb, ben fie befinirt, iugleid?

in ber Slnfcbauung barfteüt. £)b mir nun gleich

$ier ben Äuäbrucf ©cfinition in feiner eigentböm«
liefen unb folglich richtigen 33ebeutung genom*
men baben, fo motten mir bod>, mei( man eine

Cr&rterung , fobalb man nur berfetben bie gröfU
mögliche 23oH6om menget t gegeben fcat , ©efini*

tion nennt , bie Benennung ©eftnition eben f»
trauten. * " s

1

- 5,002; bebarf feiner (Erläuterung.

ad §. 203.

SOlan t^eilt bie Definitionen in Derbalbefini.

tionen ; Hörntna löefinirionm unb Meal&eftni»

tionen. Sine Definition Ijeifjt eine 93erbalDcft*

irition, »«im fie öte blofje 2lu$einanöerfci}ung

b«*3&ott$ enthalt , |9»p©tete<f ifl, »a* örel

€tf«w t)at, gurforge ift Sie eorge für Jemanbe*

.fett £> 2 1 SBeftc*
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©c|le- €tne NominaIbefuiittort efltfrdft bfo*

äußere SÄerfmalev bie au&ber 93erglei<frung be*
5>egrif8 mit anbern ftd> ergeben, unbbxifrer blo$

baä SBerfrdltnif* biefeä iöcgrtf* jimnbenu . €ine
JUalbcftmtioti enthalt inner* SWerfmale* €me
3Jomin<Ubepni*ion toirb «tfo nur fomparatib fria»

reicf>*nb?fein, bafringegen eine iXeatbefinition e<

in aller 9tftcffidt>t ift. Zäunten mir ben ©egen*
fianb in aßen. Serfrältniffen barfietten f fo würbe
tte DJominalbefinition bie ©teile ber Steatbeßnfc

tion öoltfommen vertreten- SBetfpietc einer 9Jo*

winatbefwition ftnb* SXecfrtäpffofrt ifl biefenicje

^Jflicfrt., bie erjiDungeR »erben fanm fSaffer ift

ein buwfrftcfrtigeä gtüfMge, ofrne garte xwb @e*
fcfrmacf. — . IDie SWatfrematif liefert 85erfpiele

t>on< Ötealbeftnitionen — SBaä frier bon ben 2>e*

vfurjtionen gefagt ift, gilt au<# bon ben &ef$ces*
Hungen unb grorterungenJ. <

l£in €itfet ift eine frammltnigte 5igur> i(f

eine $u »eite Definition , benn ffe begreift necfr

anbere frummtmigte Stguren-, bie nkfrt <£irfe(

fmb, *-93. «Hopfen unter ftcfr. €in ©reierf i|t

eine Sigur , bie brei gecabe Sinien begteiigeni

ift eine ju enge Definition r »eil e$ bie frummti*
linigten unb Dermifd>Uinigten©retccfe auäfließt,

Siebe ju ©ott i|t' eine frimmlifefre 93ern>anb*

fdjaft unb Eingebung feiner ©elbjt in ber ©ott*

freit, ifl erne unbeutfiefre ^Definition:
:

Siebe ift ba$ Serfrdltnif eineä Siebenben ju
bem ber geliebt roitb, ifl eine Definition, bie eU
nen Sirfel efttfrätt; rcenn man Stebenb erftärt

fcurcfr ben, ber Siebe empfinbet, unb geliebt bunfr
Da* , mogegen Siebe empfunben toirb.. u- »

r ©onft nennt man gefttynlicfr aW eine SKegef

ffir bie Definition, :$a$fie feine . §Regatü£K: «rt^

fralten b$rf,
;
agein batf gilt nur Jft fofem batf

ö .
* $efi*
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3>cfEmfum fein negativer 55egrtf tff. 9Bie m&
man ©chatten anbete «W SRangel be$ £i$t$ t

ite^attte beftniren ? ;

§Vso5* betriff Die logffc^e ©abrfleit Der <£r«

fenntmf, Die mir fcfcon IV Q2« btö § 100. auä*
fu^rlic^ abge&anbelt I)abem.

ad §. 206*

ffofffrrber SSergleicfcung unferer €rfermtmj[e
mit Den formalen ©efefjen be$ 2>enfen$ ,. bie wir

* oben angegeben f>aben , fann man nod> baö Ue»
bereinflimmen ber Crfenntniffe unter f!<$ atö ein

Äennjeic^en ber 8Ba$rbeit betrachten. Unfer
Söerflanb iftbaä SBermigen, adetJ SOtannigfaltige

ber (Erfenntnif in eine (Einheit beö> 55eroußtfein$

#u vereinigen* Stile Sotffeflungen , fcon welcher

Strt unb Sßefcfcaffen^eit fie au<$ immer fein m6*
gen ,, muffen ficf> bod|> mit bem S5e»uftfein : 3c£
benfe, begleiten (affen ; benn eine 93orfteHung

,

bei berbiei nix^t jfatt fänbe , fomtfe unfere 93or*

Rettung nid;t ffeim 9tße unfere Söorftettungen

unb €rfenntniffe , bieair Daben, möffen affo fo

frefcfraffen fein, baß fle unter einanber übereilt

(Hmmen , fi<# in ein 5$etf>uf?tfein berbinben laffen.

(Srfenntniffe alfo , bie ni&t untereinanber über-

emfttmmen-, f&nnen mcfjt n>abr fein* — 3emefrr

folgen man ba&er auä einer Crfenntnifr jiefcen

ranti, bie alle unter ftd) jufammenbdngen ; mit
it mehreren Crfenntniffen ein ©aß öbereinftimmt^

befto fixerer finb n>ir für bie formale 58al)r&cit

Ueffelben*

©iefe Dlegef tff ber Qrunb , marum man bur#
flrenge£ Sofgern oft hinter 3rrtl)umer fömmt

;

fliegt au$ einer €r£enntnifT ein fatfc^er ©aß, ber
mit anbern (£rfenntniffen nicfjt jufammenftimmtA
fo ift bie (SrPenntnif , auä ber er folgt, fefbjl

faffcfr* — ©er bei feinen 53ebauptun&en immer
£> 3 P™i
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.

ffrcng fonfcquent tfl, fann a(fo weit cf>cr ftcf> »on

feinem ^rrtbum überzeugen , fo roie hingegen bie

feiefoten Jlöpfe, Die unaufb&rttcf) über Äonfe--

quenjmacjjereten fcf>reien, Die Unterfudjung tm=

mer nur bid auf einen gemiffen tyunft fortfö^
ren, unb ben 5<*ben äWDann abfefmeiben, weit

fie folgen fürchten, bie fefwer ftu^nnbertegen finb.

• ad §. a©7.

©er tlnterfcfcieb jttifeben formaler 9Ba(r(eit

ber €rfenntnif unb $tt>ifd>cn SRobalttat ber i£r*

fenntnifl , bte auf$ gürroabrbaüeri jicb bejiebt,

mad)t, tote id) gefunben &abe, Stnfdngern

©4>roierigfett* formale tPa^r^etr tft, rote fefcon

oft gefagt roorben , ba* Uebereinftimmen ber €r*

f enntniffe tbeitö unter ftcb, tf>ct(ö mit ben ©efeßen
beä ©enf enä* £3eim gur»a^r(>alten aber frage

id) nic^t/ ob eine ©rfenntnifi mit ben übrigen

unb m« ben ©efeijen be$ ©enfend äbereinjttmmt
( aud) nic|>t ob £e mit bem ©egenftanbe äberein*

fHmmt, mctd)cö materiale SBabr&cit iji), fonbern
wie grof? für mid; ber @rab ber ©e»t§beit biefer

Uebcrcinffimmung ift* €ine <£rfenntnif? fann

n>af>r (formal unb material) fein, unb ic& fann
bod> feine sättige ©ewif&eit fcabetu

ad |. 208-

Ueberrebung tfl ein Surrcafjrftaften, baö fe*

btglicfc auf fubjeftiben ©rftnben beruht. 60
fiberrebet man ben gemeinen SOTann , ©efpenfter
unb Spepen^u glauben, wenn man ftcf> babet auf
Slutoritdt feiner ©öriltern beruft; fo fiberrebet

man anbere, in gebeime ©efetlf4>aften *u treten,

wenn man ifcnen fdfföticfr <Ruften für ba$ ganje
8Renfcbengef<$led>t öarduä berfpricfct- ©er Ueber*
rebuftg (febt bie Ucberjeugung entgegen*

Ueberjeugung ifl ein görmabrbaften , n>o6ei
bie fUbjefttoen örünbe sugtei* ofrjcfttoe»

©rftn*

>
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©rftnbe flnt». — «in ©runb tjl fu6Jc?«t> , »enrt

et auf ber inbibibuellen33efc&affeiu)eitbe$jcnigen

beru&t, bei Denen er ficb ftnbct, alfo nur ffir tbn

gilt. Dbjefttobingegen, wenn er au$ ber©acbe

fel^ff genommen ijt, ober SHlgemeingultigfeit bot.

SKan fann einen Äfinig fibetrcben, e* fei notfctg

«inen Ärieg ja fft&ren ; unb man fann tbn baoon
-

iberjeugen. — öft überreben bie $rebiger b«
teute jur Sugenb. Ueberjeugung bat alfo ben

Slang »or Ueberrebung. ©ewiGbeit burcb lieber»

jeugung gewirft, i(t unberänberlicfc , Sartoabr»

baltcn burcb Uebectebung beroorgebracfct, fann

»eränbert werben, ©er SKatbemattfer unb ber

^büofopb ntu§ ftberjeugen, ber ©ic&ter fibet-

rebet jumeilen. _
.

«(leinen i(t ein 5&wa|tbaften / wobei icb wetf

,

fcafj meine ©tiutbe weber fubieftio (für mtcb)no(b

»bjeftib. ( für jebertnann) göttig flnb. 3cb meine,

bie in €uropa jefct b«tf#«nbe Sluff(arung wirb

Uro* aller angewanbten SSr&be, tf* ausrotten,
flc& nie »öllig ausrotten taffen. 34) weift wobf,

meine ©rönbe bafar finb nic^tvon ber 2trtfba#

fie für micb unb alfo aucfc nic&t für jiebermann *

ftberjeugenb flnb, allein i4> fcabe bocb mcbt
©ranbe Dafür a« bawiber , baber fage icb , td>

meine.
Glauben iß ein $ärtt>abrba(ten auö ©runfecn, •

bie für mitb jureiebenb flnb , »on benen icb aber

»ugefleben muf , baf? fie niebt für jebertnann gel*

ten , SUlgemeing&ftigfeit baben , jle (Inb fubjeftip

abetniebt objeftio b'nreicbenb. 3cb glaube eine

Unfferblicbfeit ber ©eele, b. b. bie ©rönbe, bie

icb far Briefe ^ebauptung babe , flnb für mieb. bin*

reiebenb , fie beruben auf eine Sorberung meiner

Vernunft , bie fte tbun muf , wenn fie in tbeo?

retifeber unb praftifeber JXücfficbt ftcb nic$t mit

fieb felbfi entzweien will, ©iefer ©laube an Un*

fterblicpfefc beru&t auf meine Ueberjeugung ton

£4 «Kl
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t>er ^oralitat. Siefc ift nur für mi<$ Ijinreti

4>enber ©runb &ur &nnaf)me biefer Skfcauptung,
allein id) fann nicbt forbern, baß jebermann fie,

fo roie id), annehmen foll.

WiflYn ift ein Surroafjrfralten auä fufcjeffifr

unb objeftit* *ureid;enben ©runben. 3)er 3)tatl>e*

matifer füfcrt für bcn ©aß , baß in einem jeben

feierte äße biei 2Binfel jufammengenommen
ipeen rechten ©infein gleich fmb, nid>t bloä

©runbean, Die für i&n, foubern bie für jeber*

mann selten,

ad §. soo*
k

* r *
*•

0 ©teigt mon bon bem ntebern ©rabe ber ©<j*

»ißfceit ju ben t>6^crn auf, fo fommt juerfi ba$
ÖReinen, b<u*n ba$ ©lauben, unb fobann bas
SBtiTciK $ür bie prpblematifd;en Urteile gilt

fcaö Steinen / für bte affertorifc^en ba$ ©lauben,
für bie apobtfrifepen Daä SBiffen. r i

3>aö ^Keinen faßt fic|> fcp;i allen.am toenigffeit

mitteilen, unb alfo lä$t fld) über Benningen
am tpcnigften flreiten ; benn ©runbe, bie für mtcfc

tt>irf)tta fmb, fonrien eö für anbere nicht fein;

Kenn icfc einigen ©runben t>ai Uebergeioicfct ju*

aeftebe, weil bie ©egengriwbe febf fd;toac& finb*

To folgt barauä nidbt, baß anbere ibnen aucf> ba$
Üebergeroicbt $uge|ieben werben, -»eil eä möglich

tfl, baß |te nocf> ©egengrunbe baben, bie mir un*

befannt ßnb.

3>er ©lau 6c (aßt ftd) jmar mitteilen, in fo*

fem man einerlei fubjeftibc Sefdjajfen&eit fcor*

auäfefct , allein er rcirö boefc nidpt bei allen gleite
BtitU baben.

SaS SBiiTen muß firf; allgemein mitteilen

faffen* ©er ©eometer t>at niefct ju ffirdjtcn, baß
jemanb feine ©runbe für ben ©at}, baß in einem
Jeben ©reieef alle brei SSBiufel jufammengenom*
men jn?een red;ten gleich f^b , nic^t gültig jan?

ben
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ben werbe, 4 fo>b<*(b er nur t>eratt$fe*en f<uttf>

baß er jte toerfianben bat; Uflb~l>i$ Uefcerjseugun$

(ber ©rab beä $uxro<kpxt)aUtn4 ) , bie er burcft

ftifK ©runbe beibringt , wirfr bei. aßen gfeicfr

ßarffein. %l . t
.

c

^^fm feinen patf fein^ ©faubeii unb friit

SBiffen entgegenfiebern 3>ieö ergiebt fiel) auö ber

grftaruag Diefe^brei 2lu$brucfe feiert- fan*
flicht fagea , i<# mejne meine ©eefe tjl bergapg*

ft* wenn ic^ glaube , fie ift unfierbfieb ; t<$

imvnj$t faß**?/ weine Srtcbric^ ber ©ro§e
ift iüd)t tobt, wenn ich weiß, bap er geftorben iff.

U .©er ©laitbe wiegt bie SKcinung auf , aber eÄ
fcar'f "tbm fein S&ijfen wiberfpreeben. ©efefct, e*
jßnnte mir jemanb auä objjejEtiDj binreic^enb-eri

"Jr&riben bartbun, baß meine ,<5eefe mit ben*

:obe be£ ßSrper& aud) get&btet werbe, fo werbe
tcf> bie Unfierbticfcfeit ber ©eele nw&t me&r$tou*
Iben fönnein , . . '.w*?

\,\ €ine Meinung CSRutbmafung), bie aßetn fitb*

jeftifee ©rimbe , gar feine objefti&en ©runbe $at,

ift eine Cbimare, £irngefpinft. ©ie ifi ein

bloßeä ©piel ber Sinbifbungtffraft., ba$ webet
<£rfabrung noef) 23ernunft unterftütjt (So ift bie

23or(tcflung eineö folgen Sefpotifmuö, wo fefbff

bie ©(foanfen ber 9Dtenfd;en gefeffelt werben foU
|en

: , ein £irngefpinfi- 2Baä meiner Meinung
nac£ waf)r ifi, muß, wenn e£ nic^t. atle ©runbe
für (lc^ bat/ wenigfienä me(>r ©runbe für al$

tptber ft$ t)abcn. ©aäjenige, rpaä mefcr @rün->

b.e für afö wiber ftd> bat, ift ttwi^fcbemlicj).

tttabrföcmlicbföt ifr affo baä 3urwa&rf)afreit

fuö ©runben, wobei man ftd> aber bewußt iff,

baß bie ©runbe un^ureiebenb fmb/rfufc ton bei:

0acbc gewiß ju machen. — '<,»
• *

^;a»an unterf^eibet logififr? unb *eale tt>afc>

Digitized by Google



218 Ktyanbtuttd bcr «inenaflg<meitt«n2ogif.

f#einltcbPeit. 5Benn t>ie 5©a^>rfc^ein(tcf>fcit mein

Urzeit betriff , f© ifl (ie logifcb ( probabilitas ) *

betriff fie aber bie ©acbe, fo i|t ffe reaf (veri-

fimilitudo ). Q3et ber realen 5Bafjrfcbeinlicbfeit

werben alle nwglit&en Jätte aufgejagt, unb fo*

!bann unterfuebt , wte biet m6gtt<be Salle auf einen

»irflieben fommen. ©o ift bie Diebe ton realer

aSa&rfcpetnlicbfeit, wenn man fragt, wie grof

ber ©rab ber ©eroißljeit ift, baf man unter i<s

SBftrfen mit 6 SBürfeln 36 werfen werbe, ©an
*ergleicf>t ba$ 9?crt>dftni§ ber überbaupt moa(i<

4>en SB&rfe, mit Denen bie gegeben fallen.

jp>ier giebt e$ einen matbematifeben Äalfut, weil

man bie ©ränbe aW gleichartig anfiebt. — Sei

logtfcber SEBabrfcpeinHcfcfeit giebt e* feinen fofc

Iben flalful, benn bie ®ritnbe für unb wiber

eine Meinung ftnb ungleichartig , unb oft bält

ein etnjtger@runb jebn anbeenba$@leicj>»ewicbt.

SBenn man fragt, ob eä wabrfcfceinltcb ift, baf

ber Äaifer feinen Untertbanen mehrere Sreibeiten

lugefteben werbe, fo fommt ed bier niebt auf

baä $erbättni$ ber öber&aupt m6glid>en Säße an,

fonbern man fotl bte ©ränbe bafar unb bawiber

untereinanber abwogen, ßierju geb&rt nun Ur»

tbeiWfraft , für bte ftet) feine allgemeinen Kegeln

jeben iaffen.

ad §. aia.

Judicia proeuia ( borlauftge Urtr>eife> finb pro*

((ematifepe Urtpeüe> bie ein «Keinen auäbrftcfen,

bie man oor genauerer Unterfuct)ung ber ©ae(ie

fallt , unb wo man fieb borbebalt , fie na dt> S8e*

föaffenbett ber Umftanbe abjUanbern ober bei*

lubebalten. ©ie geben alfo ben affertorifeben

unb apooiftiftt)en Urtbeilen oorber unb tonnen

|u biefen erboben werben. — ©ie bienen febt

für €rftnbung neuer SEBabrbeitcn ?uerfl fällte

ber €r(inbtt W ©a$e$, ba$ in einem gleicb*

febenf»
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föenflichten ©reiecf bie SBtnfef 46er ber©runb*
linie 9(eic|> Jinb, bieä Urtbeil blotf ali t>orldufig>

eö fcf>ien tbm fo ? er maf vielleicht 6et einigen

gleicbfcbenfliebten SDretecfen, Ute er verzeichnete,

bie SEBtnfel fiber ber ©runbltme , unb fanfc fle

gleich, unb bteä bewog i&n, ju unterfud&en, ob
Ötefer ©a$ allgemeingültig feu

9We €rfiubungen, auf bie ber Sufatt niö)t

leitete, finb bureb vorläufige Urtbeile bervorge*

bracht. SKontgolfier fällte ein Vorläufige^ Urs

tt)t\l, baß ein leichter Ueberjug, mit SXaudb aui
naffem ©trob gefüllt, jteigen rofirbe, »eil ber

SXaucb an (ich in bie £6&e ffetgt, unb bieä Ur*

tbeü bewog ibn ju 93erfu<#en* $>a ber SJerfucfc

bieg Urteil bejUtigte, fo tvurbe eÄ Von einem
Problematiken Urtbeif ju einem affertorifcfceil

erhoben. 8{ber ntc|>t blo$ bei grfinbungen, fon*

bern auefc bei b*n inbireften SJetveifen ^aben bie

vorläufigen Urt&eile i&ren SRuflem SDJan nimmt
ein Urtbeil vorläufig alä tvafcr an, unb jetgt fo»
bann, »eil fiefc Solgen barauä ergeben, bie an*

bern fefcon aM tva&r erfannten ©igen tviberflreit

ten, baf biefe vorlaufigen Urt&eife MM fmb«

ad §. 2i$*

Unter Stuffc^iebung eine* befftmmenben Ur*
t&eil* ( fufpenfio judicii ) verfielt man ba$ Sitten

cineö Problematiken Urtbeilä, bei bern man fiefr

vorbehält, ba$ tva&rc Urtbeil noef) ju finben.

3ft biefe Sluffd^iebung von ber Strt , baf icb burefc

Unterfucfmng baä bejttmmenbe Urtbetl noch §tt

finben &offe, unb t)ient bie* vorldufig gerate
Urtbeil mir ju Sluffuc&ung beä beftimmenben Ur*
tbeil* , fo i|l bie auffcfcfebung frttifd) 3-
tvenn ber Staatsmann fagt, e$ febeint mir f&r

biefen Äugenblitf, aW fei bad pb*)fiofratifc&c

©Vftem bern SSobl beä EanbetJ am angemeffenflen,

unb Dient tym bteö Urteil jur Unterfucfcung ber
©runbe

r
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320 tttßanbfuttg ber ttinm afymrinm ?ogif

.

©runbe för biefe SDIetnung, fo war feine 2luf*
fd;iebung be$ Urtbeilä fritifefc- — 5Benn t)ie

^rr^oni(len hingegen btfyaüptep, ba# mir immer
nur problematifcbe nie affertorifc&e unb apottiU
fifefte Urteile fallen f&nntcn, fa fceben fie bie
SDJög fid>feit be$ freftimmenbea Urtbeifö ganj auf,,

itnb iftre 2tuff#tebung ifl fFeptifd). SDtan fotttc

eine ffeptifd)* &uffd>iebung lieber eine t>6(Tige

Stufbebung beä bejtimraenben Urtfceifä (renun-
tiatio Judicii.) nennen» ©o geben mir baö be*

fitmmenbc Urzeit über bie Statur unferer ©eele
9<*ns auf.

„^3$ ermahne |>ter Mtdufig ber ©orut$etIe,.
Worunter man faffcfce Urteile fcerflefct,. bie mait
faffd>(i4j fär mabr baU, unb bei anbew UrtfceU
ten jum ©runbe legt, glicht ba$ Satten eine*
Jeben faffcfcen Urtfctf* ift föon 3rrt$um, unt>
$ient jiim 23oruri^ei( , benn man fann auc& ju
$nberm 95ebufe faffebe Urtfreite fallen, roobet
$ian meig, baß fie fatfefc f?n& ©o fällt man bei*

tn&treften 25etpeifeq falfcfre Urteile* aBein maa
»etp febrmo^r, ba(5 jie fatfö finb, unb bebient

fi$ berfelben bloä, um bk ©abrbeit ju finbem
§pcnet 4nu(5 ein falfd?eö tivtpeil, meim eö £or=
urtyetf merben foH, al$ ^Jrinjip ju anbern Ur*
Äeifen gebraust merbem— ©o iff j-95*ber©aß:
Öle 5«r(len baben ifcre ©emaft t>on ©Ott , blo*
ein falfd;er ©afc, er njirb aber ein 93&rurtfceif,

tpenn man barau&be*toW/ b<M* i(men eben
ty,ö>ie ber ©ottbeit &ebo*cf)pn mufe, .

©ie Söoruribeile a^et aebom» eigentlich jur
fiogif be$ ©cfceinä (©ialcttif)/ »0 gezeigt n>er*

t>en muß, morauf fie berufen unb mie fie )u be&e*t
finb. 3cb bitte ben £efer, baö, ma* ic& im
©ecember X79Q ber beutföen 2Ronat$frf;riflt>bec

bie

1

«
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fcte 93orurt&ette gcfagt f>afce, mo t<$ ettoag weit«

Wuftiscr 0e»cfen ^in, na4>jutefcn.

ad §. 215.
•••••di

-

Unter £t>potbefen terffefct man €rf(4rungen
Don et»aä aBirflidjen, burcb et»aä anberä , bef*

fen 58irf(id)feit ent»eber ntc^t ewiefen »erben
fann, ober boc^ nic^t erliefen iff. — SBBenrt

{guter, um baä ©eben au erffdren, annimmt;
b#imganjen SBeltraum eine feine ftögige elafli*

fcfje SDtaterie ausgebreitet fei , bie er Sletfcer nemrt>

fo tfl btefi eine £t>pot&efe , benn fte bient baju,
um etiv>a$ Söirflidpcö (baä ©ef>en) fcuerfldren,

06 bie ©irflicfcfeit be$ 2let(>er$ g(eicj> felbft nt cf>t

*r»iefen ifi; wenn e£ gleich überhaupt mögttd>
n>dre, baf fie ermiefen »erben f6nnte , »enn»it
feinere €>trtn« bdtten. €ben fo ijt bie Slnnabme
ber magnetifcfcen Sföaterie, um ba$ anjiefcen

&e$ (SifenS beim Magneten ju erffdren, eine-Op*

potbefe. ^ppot&efen ffyb alfo problematifcfce

Urteile- '

,
,

/ 2

:•. i <£ine #W>ot&efe gewinnt am ©rabe ber ©c*
ttifbcit, »enn fttfc au* \f)t btel erfldren laßt

( öuantitdt ) , je leichter jicf> et»a$ auä if)t er*

fldren (aßt (fltualitdt) , »enn man ju ibrer Un*
terftuijung feine neue J?ulf$b9P<>t&efen brauet
(SKefation), übrigen* muß bie £*>potbefe fetbft

an ftcfr möglich fein (9RobaIitdt> ©te l'ebrc

ton ben Jpijpotbefen gebärt eigemltcb in bie an«
?ien>anbte ßogif , »eil babei auf bie 6infcfcrdn~

ungen be* menfcfjlicfcen ©enfen* 9töcfficf>t ge*

nommen »irb*
t ,

I 0 * J - * 4 ,

§• ai6. ifl burcfc ba$ SBor&erge&enbe an fid)

ieicl)ti*erjldnblic&, unb bebarf feiner »ettläufti*

gen Ättfteinanberfefcung. « . .ar

• Vi
ad
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222 51(>£anMiM9 bcr feinen allgemeinen gogit.

ad. §. 217»

$er (glaube unterfefreibet fiefc baburefc »on

Der Meinung ( SD?utfrma§ung ), baf? bei ifrm Die

fub jef tioen ©runbe , Die baij gürmabrfralten be*

ftimmen , jureiefrenb ftnb , Da (je hingegen bei

ber OKutfrmajnmg felbft Don bemjen igen, ber fte

bat, für un*ureicfrenb erfannt werben; beibe

fommen aber Darin überem, bap Die fcorfranbe*

nen objef tisen ©rünbe niefrt jureidjenb finö. 2)ie

fubjeftifccn ©rur.be/ Die baö gürroafrrfralten fre*

ftimmen, fmb abfluten, gmeefe, ^ntere/fe u. f.

id., unb biefe finb nun beim ©lauben jur 35e*

(Hmmuug jum gurroafrr fr
alten 1) inr cid) cnb . 9?un

fonnen frier jrcei Sitte ftatt flnben , entwehr bfe

3n>ecfe fmb notfrtpenbig ober zufällig , unb jeber

btefer Satte frat n>teber jmei »rten, entmeber ift

ber ©laube ba$ einjige Littel biefen £n>ecf ju e^
reiben, ober er i|t e$ niefrt.

2Benn ber eifrige Äatfrolif beäfralS bie $fir*

fritte ber ©eiligen glaubt { um frier ein reicher

SRann ju »erben , fo ifi 3»ecf unb SRittel wfäU
'

li9 . — SBenn bie ©ermtnft ba* frkfeffe ©ut aW
baä notfrmenbige Siel ifrreä etreben* anerfennt,

unb fie gleicfrmofrl bie 5K6glicfrfeit ber Realität

biefeä Smecfö niefrt anberä anerfennen fann , aW
burefr annafrme einer ©ottfreit, fo tft ber ©laube
an bie ©ottfreit ein notfrtoenbige* SRittel ju ei*

nem notfrroenbigen Stoecf. €tn ©laube , bei beut

ba$ ^ntereffe ein notfrwenbigeä ^ntereffe ift,

unb ber alä baö einige bittet ju biefem £»e<f

§u betrachten ifl, fretft ein notbwenWger ©lau*
6e, unb ba bie Vernunft allein notfrroenbige

3»ecfe geben fann, fo freist biefer ©laube em
Pcrnunfrglaube. ©o ift ber ©taube an ©otfc

freit unb Unfierblicfrfeit ein SSernunftglaube, »eil

ba$ 3ntereffe babei ein notfrmenbiger,-bttrefc bie

SBernunft felfrft gegebener 3»ecf ifh— 5Der ©laube
:
%
.> an
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<m bie©ott$eitunb an bie UnfferMicfcfeit tff eben

fo gut i?t>pot()efe jur Slufiöfung eineä Problem*
wie jebe anbete J^potfrefe, j. 35. jut €rf(ärun$

einer 9?aturerfcfceinung , allein er unterfc&eibet

fid) Don anbern i>i)pott)efen baburd) , ba§ bie

aufl6fungbe$9>roblem$ Don ber Vernunft ftyfecfc*

terbing^ gefordert werben mu£, ba§ ftc bie Stuf*

(ftfung ntd^t »ie ©rflirung ber 9iaturerfd>eiuun*

gen Den ber £anb n>eifen fann, fonbern ftcfc

f$(ecbterbing£ barauf einladen mufh ferner fin*:

bet fic|) aud> bei i$m baä Unterfcfceibenbe, bafjf

man bon i&m beroeifen £ann , baß er bie einzige

fär, un$ SKenfcfcen miglic&e erflärenbe Jpppot&efe.

tji; menn wir g(eicf> jugefte&en muffen, baf eine

anbere Sluffofung an unb für fid> fel6ft nid>t un*

möglich fei, ein Umftanb , moburefc ber ©laub*
an bie ©oü&eit bomSEBiffen, ©emeifen unb €r*
fennen berfelben untergeben wirb.

©iefct man beim ©tauben auf ben ^nfcalt bei
3n>erfö , fo jerfdüt er in ben mora!ifd>cn ( rcenrr

ber 3a>erf eine grffiUung ber $ftf$t ) , in bei*

Pragmatiken (wenn ber 3n>ecf bie erfftflunj
-

einer Äfug&eittfrcgel), in ben ^tflortföm (»enn
ber 3«>ecf baä €rflären gefcfcetyener ©inge), unb
enblid) in ben boPtrinafen ernenn ber 3a?ecf (£r*

fenntnij? ijl). äflein bie »eitere SluSeinanber*"

feijung biefer verriebenen Slrten gef>6rt md;t in

bie reine allgemeine gogif , n>ei( man babei auf
ben 2M>alt Oer €rfenntniß SÄfttffU&t nimmt. s>

ad §• aig.

©aäSBijfen ber ©inge ift »on boppelter 9trt,

entmeber burtfc ben SBeg ber (Erfahrung , ober a
priori burd) baä $rfenntni§berm6gen fe(bfi ; im
-erflen Satt freist e$ e mpiri fd) , im anbern tratto*

nal, 8We €rfa&rungen finb an unb für fiefr af*.

fertorifd>, febalb man aber au* if>nen allgemeine

Siegeln bitten rcia , fo muf man nic$>t »ergflfeit,

baß
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*24 aS&cmMtmöber reinen allgemeinen Soflif*

&ag biefen Äe^efn feine ftreftge -^frgeminnbert

imfr 9iotbroenbig6eit jtufommen lann. ©iefe<

ieiben &enn*eicfc£n finben fic|> feinden bei Iben

Crfenntniffen a priori, unb möffen bei biefen

finben, meil fle in fcer unberinberfidjen' 9?atur?

De* <£rfenntni§&crmogen$ felbfl gegrünöet ftnb. *

<$>a$ rationale SBiffen (bie rationdle (Srfennt«*

niß ) iil roieber bon Doppelter %ti , entweder pbt*

fofopbtfd) ober matbematifcf>. %m erften gott

Beruht fie bloä auf Söegrtffen , im (entern §att<

»erben biefe begriffe nod> in ber reinen an*'

ftyauung bargeiTeüt (fonjiruirt). SSeibe Strten

beä rationalen 5Biffen$ baben apobiftifcfce (umPt* r

fcerfprecjjlic&e) ©eroiffteit, allein &ie leitete uh*

terfdjeibct fid) bon ber erflern noc£ baburcfc, baf
fle igüibenj C&ugenfc&einlic^feit) $at;

..«»>. ..*«
i

»#

* ©rfinbe, bie bajtrbienen, unfere tleberjeu*

jung »anfenb ftu machen unb unfern SBetfaff
*

<rofju&eben, Reißen $tt>cifd ©o finb bie©r4nbe,:

bie man auö ber 3?atur ber 8lriffc>fratte gegen 1

bie ©üte berfetben tyemimmt , 3n>eifel gegen bie*

©fite berfelben. ©iefe ©runbe finb nun miebW
enttoeber au$ ber Biatur Des ©ubjtftö bergenotn**

men , unb nur fubjeftb gültig, ober fte fließen*

auä ber 9tatur beä Öbjeft* unbfwib allgemein**

gültig. — Zweifel , bie nod> nid^t beiltlicb em$t*'J

fefcen »erben , bie auf Dunflen 33orjleHungen be*^

ruften , beiden ©Frupel. Der gemeine bat fei*

ten beutlic^e ©runbe gegen eine 23ebauptung,
jetoÄ^nlict) nur ©frupel. 3d> n>ei£ niefct , fagt

er, ba$ .fc^eint mir bod) nid)t fo ganj richtig $u>

fein , ba muß |i# nod> roaä bagegen fagenlaffen,!
aber id; fann nur niebt angeben maö. ©frupel
muffen erfl §u Sroeifel erboben roerben, tpenn ffe

gettf*<n>**bcn f*llen<j S>iefe ©eutlidt>macfcmtg*i^
ner^öorjieaung, in fofern jie öwmb gegen eine-
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SBfe$auptun9 a&giefct , biefe #e6ammenfunff Der

©ebanfen ifl för ben Sebrer einer 2Btffenf4>aft

eine «uferfl roieptige Sadpe; er roirö , wenn er

btefe £un|t niebt »er(lebt , e^rciertgfeüen unb
©frupel nie oöaig beben. •

' '

- 3n fofern ein Sweifet gegen bie «Ötetnung

eineä anbern Porgetragen wirb, beißt ein

Einwurf. 1

.

* Seifall ift baäjenige fubjeftioe, ma$ ben
33er|tanb jum §ar»abrbalten beftimmt.

ad §. 220.

5Benn nun afccr au<# unfere (Srfenntmfic an

ftc$ boßfommen flnb, fo finb fie barum nodj> niefct

tMffenfcf>aft(tc& , bie* n>erb*n fle erfl öuref) Die

SBcrb tnbung im tercin artö er ; fcurd; 8tn orbnung unb
,

gufammen&ang. — SDfan muff burefc bie 2fbee

eine* ©anjen bie 2ln$a&( ber S&eife &eftimmen,
unb fie unter einanber jur einfceit berfcinben.

©iei gefegt t&eiW burefc bie (Einfettung ber -

S^riffe, t&eite bur<# ba$ Ableiten einer Cr«

fenntniß au$ ber anbern (23e»eife)*

• ad §. aat.

«inen Segrif einteilen f &eift, bie unter

ipm enthaltenen -©orfiettungen pofljMnbtg ange»

ben. 9)?an tbeilt bie SDtenfcpen in ©elebrte unb
Ungelebrte, b. b. man jeigt an, bof unter SOfen»

fcfcen bie SJorfteßungen (Sele&rte unb Ungelebrte

entgolten flnb , unb bie ©pbÄre beffelben erfüllen.

Sie ©pbdre be$ SSegrifS, bie ein«et&eilt rcerben

fott, beißt boö £it>ifUmr bie ibetle felbjt bie

tf intpeilungeglieber cmeipbra diuirtonis), ba<
IWerfmal, toornaep bie «intpeilung vorgenommen

$ iff,
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2ib£ant>lungber reinen allgemeinen 2og/f.

unb «*l#e* mir anjeigt, frag bte jDWU«
lungöglieber Diöjunfl flnb, bettM t)er ieinttm*
luncjegrunö t fundamenttim diiufionis ). 2frn bem
««gebenen ©ei/piel i(i SWenfcfc txtö ©ibifum,@e*
lebrt unb Ungelegt bie eintbeilungägüeber, @e*
lebrfamfett ber£tntbeilung$grunb. — SBenn man
Öie^enfc^en einteilt in weife, fttmarje, gelbe

.unb fupferf,arb«e , fo ijt 3Äeofd>: baä ©i&ifum,
n>eife, fctwasje, gelbe unb fupferfarbne bte €in*
tbeilungäglieber, Die garbe ber £aut bcr <£in*

IfreiluQgägrunb*

ad §. 222.
•

951 an fann bie 23oHfommenbeit einer (Sinket*
Jung ber üuatttität, Qualität, SXelatton unb 3)Io=

balitat na$ betrauten. a

1) ©er fhiantttat tiac&- — 2febe$ ©nt&ei*
tungäglieb ift eine bem ©ibifo untergeordnete

SBor|teUung, folglich ift bat ©ttifum in jebem

(Eintbcilungägliebe immer ganj enthalten , unb
ba$ ©tbifum frat alfo, immer eine größere ©pbdre
afä jebeä £intbeilungäglieb. ©ie 93orfl?flung

SOienfty fcat eine gr&ferei@f^re-Afä<3e(efrrte unb

Ungelebrte. — ferner ergtebt ftcfc bierauö , baf

jebeä ©ibifum ein Öegrif fei» mu£ , benn gefegt

axxd) , alle (SintbeilungSglieber mären einjefae

öorfteOunge« OÄnf$auungen),fo begreift bo$ bai
©ibifumfieatle unter fM>, unb ift folglich SÖegrif.

2) ©er üualiiat naefc. ©ie ©Heber ber €ttf<

tbeilung mitten ju einem ©anjen sufammenftiit?:

men, weil fonft bic <£intf>ei{ung nicht boflfHnbig
wäre* ©eleljrtc unb Ungelebrte mfiffen aufam*
men genommen bie ganje ©pfcare be$ Jöegrif*

Cföenfd) au$mad;em
•* t

3)
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. 3w*ter 227

3) ©er Delation nach, ©te ©lieber ber (Sin*

Leitung muffen fich einanber »echfelfeitig auä*

fchliefen , »eil fte foorbinirte "Borflettungcn finD,

bafcer müffen fie (ich nicht in Ein 53rmu&tfeirt

berbinben laffen, b. fte müffen »iberfpredbertbe

ffiterfmale entgolten. ©0 (äffen fi^ bei ber Ein*

Leitung ber SRenfchen ber Sorbe nach in n>et§e
f

gelbe, fchmar^e unb fupferrotbe, mei§, gelb,

phmarj unb fupferroth titelt in eine Einheit be<
Jöemujjtfein* vereinigen.

£ierau$ ergießt ft$, baß feine fuborbtnirte

©lieber alä foorbinirte ©Heber mit in bie Ein*

tbeilung gebraut »erben bürfen. SBenn man
fägt, man tfreilt Die natürlichen Äirper in Da*
QJlineralreid; , tyflanienreich unb $bierreid>, fo

(at man fuborbinirte ©lieber in bie (Einteilung

gebracht Eigentlich müßte man fagen, man
ibeilt bie natürlichen Körper in unorganiftrte

(Mineralien) unb organiflrte. 3Dte organifirten

tyeilt man »ieber in tyffanjen unb Spiere.

4) ©er Wo Dali tat nach* ßobalb man ein

©lieb ber (Einteilung fe$t, fo iff baburch ber

EintbetlungägrunD , unb baburch finb atte übrt*

ge ©lieber ber Einteilung benimmt* 5Benn
man mei§c SDlenfchen alä Eintbeilungäglieb be$

Sßegrifä dRenfchen nennt, fo ergiebt fich barauä,

baf bie Sarbe ber £aut ber Eintbeilungägrunb

ift, unb DaDurd) werben bie noch übrigen Ein'
ibeilungsglieber fchroar$, gelb unb kupferfarben

auch benimmt, SBenn alfo ein ©lieb ber Ein*

Teilung gefegt wirb, müffen bie anbern auch

notbwnftig gefegt »erben. ^

$2 ad
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o»8 SÄ$anMun$ betteinen aagenrnnengogi?.
*

ad § aa?*

<g£ fdttt in Die 2Uig cn , t>a£ <ifle gintf) ei fangen

burcf) biäjunf tite Urteile gefef>e&en, S5a$ ©it>U

(um i|t baö ©ubjeft beö biäjunftiben Urtfceite,

Die gintyeifungäglieber machen bad 'prdbifaL

3. 93. bie SR*nfd;en ftnb enttt>el*r ©efefrite ober

Ungelegte» — S)a bie 8ogif bon a (lern IJnfraft afr*

firafrirt, fo roefben «frre^tnt&eilungen nur burdj

A unb non A, b. bid;otomifcf> v jroeujttetjrig)

fein finnen; unb die gtntf>ei(tingägttet>er werben
4td[> »$be*fpre4>en. — 3ff afrer bie €intfret(un$

t\id)tbloi logifd), fonbernreal, fpfann fte mefrr

atö j»ei ©lieber fraben, 2rid)o(omie , £etrad>o*

*omiea.-f. ». fein, unb bie (gintfceüungäglieber

werben ßi$ »iberftreiten.

ad §. £24*

SDtan fann nun ,<n>enn man min-, bie bttrefc eine

(Sintfreilung erhaltenen €intfrei(ung$glieber bon
neuem einteilen, unb fobann erhalt man Un-
terabteilungen SEBenn man bie natürlichen

Körper in organifhte unb unorgamfirte eint
fr
eilt,

unb bie organifkten wieber in ^flanjen unb
^friere , fo (inb ^ftanjen unb Spiere UnterckfrtfreU

Jungen roeil fle erff unter otganiftrte Äorper unb
toermittelß biefer unter natürliche Ä6rper fielen»

SBenn man *in unb baffetfre &i»ifum in ber*

fc&iebener Dlucfftc^t (naofc berfefriebenen (EintfreU

lungägrunbcn) eintritt , fo erfrd(t man Heben«
einrbeilungen. ©elefrrte unb Ungefcf)rte; &e*
funbe unb 9lic|)tgefunbe finb SRefreneintfreÜungen

ber 93or(leCiung Stenfc|> : frei ber erften iff ©elefrr*

famfeit, frei ber jmeiten ©cfunbfreit ber ginget;
tungtfgrunb.

SBJenn
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5B enn man bte (Ein tfc ei Jungen unb Unter*
«fetfreifonaen einer 23or(te«una fo bar|fellr, baff

fie feiert ftberfefren »erben (innen, foerfrilt man
eine Tabelle.

SRatur

unorganifirte organifirte

„ ^üi^ien>
, /^enU&iere:

<£rbe unb ©reine, ©afje,

trennbareAtopev, aRetatte.

• . •

Ctnen ©a$ beweifem fceift i$n au$ objeftt*

*en ©rönben &inrei<#enb battyun, alfo jroceft

ein 8$e»ei$ auf Ueberjeugung , auf SGBiffen ab*— ÖReinungen unb ©tauben fönnen ni$t bemie*

fen »erben, »eil fie auf flibjeftifcen ©rönben be*

rudern €tn ©runb ifl ba$ , worauf etmaä er»

fannt wirb. — €t»a$ au£ ©rönben herleiten,

fceift f$Hefen, ba, man nun bei einem 55e»eife
öen w te»eifenben ©a$ au$ ©rönben herleitet,

fo »erben bie SÖen>etfe au$ ©cfclöflFen hergeleitet

»erben möffet* SBerw man au$ bem©a$e: baf
alle SKajcimen be$£anbeln$, »enn fie moratifd>

fein feilen , fi# *u einer allgemeinen ©efefcge*
frun$ fcfcicfeit möffen, ableitet, baß bie SWajrime,

e$ fei erlaubt, jetitanben et»a£ ju entoenben,
»enn er e$ mir mc^t merft, nid^t mwalifcf) fei,

fo b^t man ben festem ©a<$ beriefen* — SKan hat
nämlich fotgenben ©<hJt*£ gemacht *

. 3ebe 3Xajcime A bie moratifc^ ftin foll, mu£
{ich jur allgemeinen ©efcijgebtuig fehiefen,.

nun fehieft (ich bie SRajpime unbemerft $u fteblen,

nicht }ur aggemeinen ^efegge& iuig,,

folglich ift (le ni^t moraltfd).
* *

*
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«3o Slb^anMungber reinen «tt$emeinen £ogtf.

$et>er bicfer tyrdmiffen erforbert eicttetrf;* ei«

nei neuen ^erocifcä, ber toterer in äfcnftcfce

6d>(üffe aufsel&ft »erben fann.
* •

ad §. 226*

€tn ©aft, ber n\d)t auö anbern ©afjen mies

ber abgefettet merben barf (ber feinet 33en>eife$

fcebarf), fonbern beffen 5Ba&rt>ett man einfte&t,

fobafb man tbn perfteftt/ f> ei § t ein (6runbfat$.
SGBir (>a6en oben bei ber Se^re oon ber formalen
SBBa^rdeit berfelben gebaut, unb brei©ä$e ge*

nannt, bie ben tarnen ber ©runbfäfce »erbte*

rieri.

ad §• 227.

Sftan t&etft bie SJetoeife in MtePte ober often«
ftre unb in mbtrePte ober apagogifcfoe. €w
SöewetfJ ift btrePt ober offen jti>, toenn er ben
©a& auä ©rönben gerabeju bart&uh ©ie beru«

$en auf ben ©a& beä $uretd>enben @runbe&
SBenn id> fage, (Sajuä ift f?ert>Cic|> ^ »eil er ein

SRenfd? ift, fo fcabe icfe einen bireften 55emei$ ge*

fubrt* - €in 35ert>ei$ ift inbirePr ober apago*
gtfd)' wenn man jeigt, baä ©egentbetl bei be*

fcaupteten ©aijeö fönne nicfct fein* 3c&_n>ftrbe et*

neu tnbireften 25eioet$ für bie ©terblicfcfeit be$
(Sajuä fÄ&ren , roenn icfc behauptete , e$ fei un*
mogfid), ba§ Sajuä unfterblid; fei. — ©ie in*

btreften SJeroeife berit&en auf baä ^)rinjip bei
au$fd)(ie£enben ©ritten , unb ba atteä baö notfc

* toenbig ifl, bcffen ©egent&eit unmöglich ift, fo

ffttyren jie 9?ot(>ii>enbigfett bei ft#. .— 2UIein, ob

. fife gleich ben 23ortf)eil &aben , baf bie 92ot&*i>en*

bigfeit bei behaupteten ©aßei bei i&nen in bie

Slugcn fallt, fo jtefren fte bagegen ben btreften

Ö3en>eifen in bem ©tiefe na#, baffie PeineCm*
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flcfct in bie Sflatur be$ §u fcetpeifenben Beute* \xt--

fern. ©aber fträu&en ft# au4> Slnfänger, o&

fte 9feicf> oft felbfl ntd)t roi ffen warum , gegen bie

mbtreften Q5e»eife in ber ©eometrie> toeif fle'

roefct, »ie bie bireffen, benju 6etoeifenben@a$

qu$ ber 9MuV be*< ©egehftanbe* fel&jr &er.'J

leite».

* * •

ad §. 2«8. . :

• ©tetn biefem §. gege&ene QfeMfeifttfcs ber'

Stemtife, in 9Je»eife a priori unb a pofteriori,

tft leidet &erftönbli4>. ©ie €jrperimentalp&t>ftf

SB» liefert SSemeiffe a pofteriori , bie reine aflge* f

meine £ogif unb bie ©tat&ematif j. 95. 3?eroeife

a priori. 5Benn man ba$ ©afein ber ©ott^ett au$
<*rftf>einungen in ber 9?atur, au$ bem ©emitter^

aber au$ bem ÄunfHnftinft ber ©pinne u. f. ro.

bartfcun »in , fo toerfuc&t man einen $3emei$ i
pofteriori. SBifl man biefen ©aft auäber^bee
be$ afler&oaeommenflen SBefen* aMetten , fo

berfüdjt man einen $3en>eiä a priori, — ©te23e*

»eife ber SDlat&ematif unterfdjeiben f?<$ bon ben

p&ilofop&ifcf>en Siemeifen baburefc, baf fle i&re

©runbe in ber
1

reinen &nfcf>auung barlegen unb
bafcer €t>iben$ bei flcfc führen, n>e$(>a(& fie auefc

ben Sftamen ber ©emonflrationen ergattert; ©er
SRat&ematifer fcerjeidjnet fein ©reiecfimlSRaume,

%h$t £ölfäfinien u. f* unb 6iringt fo feinen

fBemeitJ anfc*>aulicf> unb boefc mit apoöiftifdjer

©ewiftyeit t>or, unb bieä fann ber <{tyi(ofop&, «

ber feinen SBegrif nic&t fonftruiren fann, nic^L

§. 229. 230. «nb 23i.&ebftrfen feiner (Erlitt*

Itrun9.
1 , . 1 • » »

<»> ; ^> 4 ad
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«fft tttßftnMuftg ber teilten tä$mtinen$o$\l

>• -j .:3v ad §. «32.
•

'

•

«Dtan fann nun enb(id) bei ber f»|?ematifd;eti

€rfenntmg ( ©iffenfc&afD notb auf Die »rt be$
SBortragä feiern 3n jeber Slrt ber ©arffellung,

' Die nt<ft rpapfobiftifcb ift, mttf «in&eit berrfc&en,
beru&t biefe €inbcit ber SJarffaOung auf beuttitf>

jebadjte $rtn&ipien, fo beißt fle OTetbobe (mo-
dus logicus

) , bat fie aber fein anbereS SXic&tmaaf
Ott bal (Befübt ber €in&eit ber 3>ar|?e8ung , fo
beifjt fte mantcr (modus aeaheticus). ?Retb*be
»tri) alfe öurd) bie Vernunft , att basi Sermogen
ber ^rinjipien, benimmt, SDfanier beru&t auf ©e«
fd>matf. - $er $bi(ofop& bat in feinem SBor-
trage Wetbobe, ber Äanjtter, ber SDtc&ter jeigt
?Wamer. 3Ran muß von ber «OtetboDe beä $(a»
to., &ri|totele$ , tfant u. f. »., unb bon ber
SDtamer be$ ebafefpear , @ötbe u. f. ». reben. —
$a nur bie Negern ber Sernunft , bie f«& auf
SSegriffe bringen laffen muffen, in bie SÖtetb©»
benlebre ber ßogif geboren, fo »erben »ir aud>
nur bie SWetbobe abjubanbeln fraben, bie «Olanier
gebort in bie aeft&dif.

m

1

ad §. 233.

9»an t&eitt bie «Ket&obe in bie anatytififre
nnb fyntbetifebe. Sei jener fleigt man t>on ben
folgen ju ben QJebingungert , t>on ben Olefulta*
ten juben ©rönben auf, baber er&att jie aueb
ben 9?amen ber regreffmen Sfcetbobe. »eifpiele
jener CDfetbobe liefert Äant* $rolegcmena, feine
@runb(egung jur SRetapbbftf ber Sitten. —
$iefe 2Retbobe ift ge»ö&nlid> bie leiebtere, »enn
gletcb jumeilen bie »eitüuftigere , bie SJetoeife
in t&r »erben bureb ^rofraogiämen gefubrt —
»et ber fi>nt&etifd>en «Wetbobe flcigt man bon

' ben söebingungen ju ben Soljen, bon benann-
ten
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ten pt bett fitcfultaten ah , b afeer peifl t fte aud>
progreffibe aKet&obe. 6ie ift die get»6bnlicpe>.
unb fceru&t auf (Eptfalloa.iSmen. Äantö. Sritif
ber reinen unb ber prafttfcfcen SBernunft "fintr

SBeifpiele einer folgen «Dtetbobe»

ad §. a34.

©iejemge #fetf>obe, bie barouf a6;< werft,
bur<p bireftftnt&etifcpe Softe au* begriffe
Starrheiten apobifttf^ ju beaeifen ; JjetfH bog*
matifcb. matbcmattfd) wirb fle genannt,
wenn man burcp birePtfont&etifdje eäije auä ber
Äenffruftion ber begriffe Sabr&eiten apobiftifö
*e»eifen »iE. —

SSttan nimmt autp ba3 SSBort bogmatifcfje SRe*
tbobe oft in einer »eitern 35ebeutung , unb per*
fiept barunter biejenige 3lrt be$ Vertrag* , »o*
burcp ett»aö gelebrt ( behauptet ) airb.

Gftptifä n>irb bie SDtetfrobe genannt , mm
man Jmeifef gegen vorgetragene JSefrauptungen
borfegt ©iefe ffeptifcfce SRetfcobe mirb fritiffc,
»enn man bie @r&nbe für vorgetragene JBe&aup*

,
tungen unterfudjt.

ÜRan muf ffeptifc&e 9Ret$obe unb ©feptU
ctämuä unterfdbetöen. Unter QFepriciemu*
Der fiel) t man Diejenige 5trt ber ty&ifofop&ic, bie
e$ jum 3»ecf fcat, ade unfere €rfenntni£ un*
ftcfccr ju machen* — CEfcen fo ift au<£ bogma*
ttftye SWetyobe unb fcogmatiämu* unterfefue*
ben. 35er Dogmatismus tragt apobiftifäe
kernet fe bor, o&ne Dörfer unter fuc^t ju $a&en,
ob ftd> überhaupt bon ben ©egenfiänben, bon
welken er fpric&t, etwa* fagen Up.
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fltyanbluttö Ä# reinen «faemeinen ?oajf.

«r «ei §. 335. bcrgtei^c man tote Erläuterung

(§..236. ift leu&t *erfWnMic$.
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